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©tubien jur ©efc^ic^te unb ^riti!
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|ioIiti(d)cn SiitUjidcIitng bc^ legten 3citbromo'0»

„grng ni^t, auf irelc^er ©eite fei

SRec^t ober Unrcd^t, wenn bu fdjlogen

®iel)ft beinen Sruber, fte^' i^m bei,

Unb nndj^er tnagft tu jenes fragen!"

gr. iWüdert.

SRüdreärte geöt @ctt unb bie Beit

ni(^t — Qlfo in ©ottegnnmen »ormärtg!

5Boru ift S3ar;n, unb ju tt)un ift ncc^ gcnuft

2Bir erleben bod^ ncrf), ober unfere Sinber

erleben'«, ein freie« glücflidteg S5aterlanb.

SKafö. ©djentenborf. '

1860.





"^oxro Ott

^ag franjöfifd> ' i5fterreid;i|d^e 3evtoürfm^, beffen ®e[c^id^te

fca6 Qal)X 1859 i^cr unferen 2lugen entrollte, ^än,qt in feinem pc^

litifrfjen 2:^ette mit ben lDe[eutIid;en Sntereffen be« beittfc!()en 5BoIf^

auf« innigfte uub tieffte jufammeu, unb nur bon biefem ©cfic^t«-

^>unttc au6 tonnte e§ für ben ^erfaffer 9?eij unb Sert^ ^aUn,

fid; mit biefem ©egenftanbe einge^cnbev ju befd^äftigen unb i^m

in Bearbeitung öorüegenber @d;rift ^^it uub llräfte ju loibmen.

(gr gefielet, beu näd^ften 2tnla§ baju in ber uufeügen '»ßotitif ge^

funben ju ^aben, bie fein urf))rünglid^eg 23aterlaub "ipreu^en, ba«

er gead^tet, burd^ SSertrauen geef;rt unb gefräftigt fe^^en möd>tc, fei^

5U biefer «Stunbe bem (Sonflict gegenüber gtaubte einnehmen ju

muffen.

9^ä^er über ^tvtd unb 3nf;alt ber ©d^rift ^t fid^ ber 23er*

faffer in ber ßinteitung auggefproc^en. @d)on i^rem Umfang nad^

ift fic feine blo§e g(ugfd;rift, feine ©c^rift oon e^3^emerer iöebeu*

tung. 3m ©egent^eil tritt fie mit bem 2(nfpruc^ auf, bie erfte

5ufammen^ängenbe gefd;id^tlid;*fritifc^e :©eleuc^tung ber ^oütifdben

(gntmidetung beg ßonfiictg unb ber burd; letzteren in Sfnregung

gefommenen :politif(^en ^tageefragen ju fein.

^Die 2(ufgaBe, bie ber 33erfaffer fid^ bamit fteüte, toar eine

nid;t toeniger fd;tt»ierige alö bebenfüc^e. a}Zitten im ©trome ber

Begebenheiten, Wo jeber Siag, jebe ©tunbe etn)a6 9^eue§ bringt,.

in bem (Sen)irre ber fid; mannigfach burc^freujenben unb ber*

brängenben 'Jtad^rid^ten, in bem Siberftreit ber 2(nfid^ten, ber Sn-

tereffen unb ^tDcdc, bie fid; babei gettenb ju mad^en fuc^en unb

bie (greigniffe nid^t fetten in ein falfd^e§ l^id;t fteflen, ift e§ fc^toer

oft unmöglid^, ba§ Sa^re bom g-alfd^en ju unterfd;eiben unb bie

ben Singen ju ®runbe liegenben lüa^ren a)^otiüe ju erfennen.

Sag 93ebenfüc^e aber liegt barin, baß e§ ber |)DÜtifd^en tlug^cit
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gelingen fann, über bie Setoeggrünbe t^reö ^anbclnö ju täu[c^en,

nnb ber eingetretene i^riebe, ber eine Sluggtcic^ung ber ©egenfä^e

nnb eine SScvfö^nung ber ®cmütf;cr in fid) f(^(ie§t, bie Urtfjeile

über 'ißerfonen nnb @a^en ju änbern, tt>cnig[ten§ jn mitbern nöt^igt.

Sßenn nnn aber and) aücrbingg einerfeitg woä) monc^e Daten

jnr näheren ^enntni^ ber S^atfac^en unb iljrer SJictice fet;tcn,

nnb f|3ätere (äntpHungen unö über (SinjelncS h)c^( nod> crft n)ün-

f(^cnSn?ert^e Stufflörung bringen lyerben, [o tt>iffen luir bod; fd;on

je^t au^reid^enb genug, aiid; ^aben rttir bereits ;^inlängüd)e 9iiif;c

iinb 8eiben[d;aftöIofig!cit gcnjonnen, um ein gered;teg nnb jutreffen-

beS Urt^eit über ben 2;f;atbe[tanb nnb 3"f^^tt^i"en^ang ber Dinge,

über baö wag Q^'i^^^ i^ie über tai^, lüaS ncct> gefc^e'^en bürfte,

abgeben ju tonnen.

SlnbererjeitS forbert bie burd^ bag 3£"9"i^ ^cr 2:f)at[ad;en unb

tk (Stimmung beS Xa^t^ verbürgte 2Öa^rt;eit ber ®ef(^ic^te bag

ir;r gebüf;renbe $Kec^t, unb tt)enn Sapferfeit, tt>ie Semanb fagt, eben

fo unter bie "iPflic^ten beö 'i^nbliciften h)ie beS ©olr^aten gehört,

nnb bieg in nod; (;öl;crem 9)?aa§c für ben ©efi^ic^tgfd^reibcr gilt,

tex, bie i8egebenf;eiten nid)t com ^arteiftanbpunct aug benrtf^eiti

unb mit [einen Ueberjengungcn weniger auf bie (Segenwart alg

auf bie 3"f"iift wirfen w'ül: io waren bamit für ben Ü3erfa[)er

ber borüegenben ©c^rift ©ebanfengang unb iÖe^anbümggweife cor-

ge3eid;net. dx burfte nid}t (Sd;en tragen, bie auf bem 3Bege einer

fachgemäßen nnb un^arteiifc^eu tritif erfannte 2Öaf;rf;eit offen ju

benennen, unb feinen lleberjeugungen Slugbrnd ju teilen, bie weit

über jene fnbfectiüen, egoiftifd; - Ieibenfc^aft(id;en 2(uffaffunggweifen

^inaugliegen, Welche in weitem Umfange unter ung ipialj gegriffen

unb burcf) bie i^racttfc^en Sc'taen, bie fic^ baran fnü^^ften, l^au^-^t*

fäd;Ii(^ ben nnbefriebigenbcn unb bef{agengWert{;cn Singgang beg

legten 3eitbramag nac^ fic^ gesogen ^aben. 5)ie @ac^)e bradjte eg

mit fic^, wenn bag 9:oioxit i}k unb ba fc^arf bejeic^nenbe garben

unb grelle Öid;ter aufweift.

jDie @d;rift l)at nid;t bie 5lbfic()t, ju »erfeinben, fonbern ju

ijerfö^nen, inbem ber SSerfaffer babei öon ber Slnfic^t augging, i>a^

eine SSerfö^nung jwifc^cn ^^i^eunbeu el^er mögüi^, wenn fie fic^

über bie Urfad^en i^reg 3^^iei^iatteg offen jn üerftänbigcn fud^en,

a(g Wenn fie auf einanber großen, ol;ne ju wiffen Warum. ®o
fe^r aber ift bie für einen ber gactoreu beiä^Dramag toor^uggweife



ungünftig (autenbe ©arfegung in biefer ©c^rtft ba§ (Srgebniß einer

tt)a(;r^eit8.qetreuen imb gerecht abmägenben <Sd)ä^ung ber 2^^*

fachen imb if?ver au^ bi))lomatifd;eii 3tcten[tücfen unb officteKen

ober offictöi'en 32ttung§artife(n [id; für unb föiber ergebenben

<Srünbe, ba^ ber SSerfaffer faitm i^offen barf, e^ auc^ nur einer

einjigeu gartet ganj 3U (fünften gemarf)t ju ^abeu. 3Bie eö jebo^

in feinem 3^C(fe lag, geeigneten Ort^ ber ä)iünget jn gebcnfen,

t)ie man bem iJfterreic^ifc^en 9tegierung^fl;ftem üorjuiuerfen pflegt,

fo ^ätte er eg anbererfeitö für ein Unrerf)t IjaiUn muffen, bie Um-

ftänbe ju berf(^lüeigcn, luelrfje für bie ^fotl^menbigteit ober iöillig*

feit einer l^ii^eren ajiad;tentfattung "^reu^en« am Sßmxte f))rec^en.

Ser 23erfaffer gibt ju, ba^ er gemiffe (Sinfeitigfeiten im äJer-

f;aUen Oefterrcid;^ fc^ärfer ^ätte betonen unb aiid) einen t^atfäd;-

lid^en 3rrtf;nm t)ätte berühren fönnen, in n)e(d;em e«, a(ö baö-

fetbe in '^iemont mit unsureid;enben iiräften cinrücEte, pf;ne tod)

tiefe fofcrt bem turnen (5ntfd;üi^ gemä§ ju Dcriyenbcn, in ißc^ug

auf bie na^u^Iccni)d;e Ä'riegögeneigtfjeit fd)eint befangen gewefen jii

fein; bann aber ^ätte and) ben |)erfönüd;en ©c^wädjen ber leiten-

ben 3nbicibuen auf ©eiten ber neutraten 9J^äd;tc eine einge^cnbere

33ef|}red;ung ju Zi)di werben muffen, aia> tm in ber 2lbfid)t beiS

33erfaffer^3 tag. Qu genügte, burd; bie X^atfacbcn nad^juiüeifen, tt)ie

im |)olitifd;en ^zitt an ben entfd;cibenben ©teilen bie (Sntfd^lof-

fen^ett fel;lte unb ^ier biet öfter auö ßf;v-iratterfd;lüäd}e unb Älein^

niut^ ale aug 'Princi|) unb älianget an (Sinfit^t gefünbigt würbe.

®ie ftreitigen fünfte, bie in ber borliegenben @(^rift jur

Sef^anblung getommen finb, ^aben burd; ben i5"i^ieben, n)ie burd^

baö, niaS fid; il^nn t3on ©eilen einer ber :pacifirenben 9)iäd;te an

oertrag§brüd;igen unb rec^tgßerle^enbeu §anblungen ober Unter-

laffungen anreibte, in il;rer iöebeutung nid;tö berloren. ®ie be*

flehen bielme^r nod; ^eute in gefteigerter ©ringlic^feit unb ©tärfe

fort, ba man in $Kegionen, bie auö ben (grgebniffen beö ©treitö

eine DJJa^nung für fid^ gälten jie^en follen, ber immer ü|)piger

auffc^ie^enben Saat be^ 2;rug6 unb ber ©etcalt gegenüber, ju

einer Slenberung ber Ueberseugungen unb beg |)anbelng bi§ je^t

fic^ nid)t entfd)lie§en fonnte, unb ber ^ter gebotene iÖeitrag ju einer

5efd;!d)tlid; tritifd;cn Vöfung biefer S'^'agen barf bal;er um fo geiüiffer

auf eine n^iülommene 2lufna^me in ben beutf(^-)3atriotifd;eu llreifen

red;nen, at^ bamit jugleid; bie ®runblinien gebogen finb, roeli^c
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für bie *i)5oItttf ber 3"^""!^ "ni> f"i-' ^ie (^efd^icfe ©eiitfdjlanbe

»DU ©ebeutung finb.

SScm erften big jum testen Söorte fcrbert unfere ©d;vift bie

§ei(igf)attung ber 23erträge itnb ein innigere^ ^uf'^^'^ß^SS^^" ^^^*

beutfd^en Staaten am iBunbe. äRit bem, lüag bie großen itnb

{(einen Sabinette, fei e§ einjetn, fei eg bereint, in le^ter 3cit nac^

beiben Seiten t)in anftrebten ober anftreben ju lüollen fdjienen,

ftef)t i^r 3n^alt im nninfc^enSn^ert^eften (Sinftange, nnb befinden

n)ir nnö, rcie e^ fd;eint, im iöeginn einer neuen (Sntn)icfc(nng bcö

grof?en 3eitbrama'e!, fo ntirb fie, ma^ unö betrifft, i(;r c^arofteri^

ftifd;eg ©epräge üon ber fid> gegenfeitig bcranöfe^enben nnb be*

bingenben, auf ^X'cftigung nad) 3iinen unb Sicherung nad; 2lu§cn

gerichteten !©op^e(bemegung unferer 3ntereffen empfangen, fofern

ni(^t bie ©reigniffe ftatt ber Einigung eine ©cbeibung ber ftaat*

ttd;eu Gräfte ^eutfd^tanba l^crbeifü^ren, bie aU golge nnb 31^^^

ber bon einer ber beutfd)en ©ro^mäc^te feitCjer »erfolgten '13otitit

anjufel^en fein n)ürbe.

®ie 9^atificationen be^ am 10. 9^ob. unterjeid)neten griebeni?^

ßertragg tourben am 21. 3flob. ju 3"^^"^ jn)ifd)en granfreid;,

Oefterreic^ nnb ©arbinien auö;geU3ed>feIt, aber bie ita(ienifd;en S(n*

gelegen^eiten tt)erben il^ren borbeftimmten a3ertünf nehmen nnb bie

(Sro^mäd^te, lüenn fie ben g-riecen um febcn *$rei§ tt>oI(en, auf

bem no(^ fe^r in i^rage ftc^enben (Songre^ nur ju fanftionircu

I;aben, tcaS ber faifertid;e Siüe an ber ©eine bebufg ber "^acifi^

cation 3ta(tenö für bie Slbänberung ber SSerträge unb bie Umge-

ftaltnng be^ europäifdjen ®Iei(^gen)id>tg lüie jur 33efeftigung unb

3)lad)tüergrö^erung feiner 3^t)naftte borjnfd^Iagen ober an^uorbneu

belieben foüte. SnjUjifdjen befielet ba§ (Sinüerne^mcn jmifd^en

Slurin unb ^arig ungead^tet napo{eonifd)er 9}^a^nf(^reiben, bie ber

(Smpfänger o^ne 3^e'fe' in: redeten Sinn ju beuten n)ei^, nnge*

trübt fort, unb bie X)elegirung beö Sabaliere Sarlo iönoncompagnt

bi ajiombello aU ^Regent für a)Jitteüta(ien boüjie^t fic^ jur Sr*

r^attung ber Drbnung mit (Genehmigung 9fcapoIeon§, tro^ ber fd^ein^

baren ßinfprüd&e, lüetc^e bie franjöfifd^e JKegterung bagegcn su erl;e^

ben für gut fanb, toä^renb mitten an^ ben Stnne^-ion^beftrebungen ber

alte 2;raum bon einer einigen nnb nnget:^ei(ten itaüenifc^cn 9?epubli!

auftaud;t, bon ber man I^offt, ba^ fie über bem 3ufammcnftur5

aller legitimen Staaten, Sarbinien mit inbegriffen, erblühen nnb
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an ®ariba(bl einen 5-üf;rer ermatten ttjerbe, ber [ic^ nur vorläufig

t»om ©d^auplali jurüdjoß, ani '^atxioüMm^ fagen bie Ginen, anf

ben Sunfd; 33tctor (Smanuelö, bie Stnbern. i)iapo(eon aber, ber

[id^ in bem bentroürbtgen iöviefe au^ ©t. Stoub ßom 20. October

an 25ictor (Smanuel burd; bcn Srieben^üertracj gebnnben anertennt

unb in bem beüorfte^enbcn (icngref ben bon if;m bem öfterreid^i*

fc^en ^aifer gegenüber eingegangenen 23erbinblid;feiten fic^ nic^t

entjie^en ju fönncn geftcl^t, bot nid^t nur jnr (Sinfel|nng ber mittet*

italicni|d;en 9iegcnt[d)aft bie ipanb, [onbern lä^t e^ aud} unge*

ftört gefc^ef;en, ba§ boö reöolutionäre Srug^ unb Gomöbien]|)iet in

Italien feinen regelmäßigen, u^enn and; mannigfad; iue(^[e(nben

g-ortgang ne^me unb jur boübrad^tcn Xl}at\ad)^ lücrbe, auf beren

©tanbpunft er fid() gefteßt ^at.

@eid;vieben am 28. 9fo\j. 1859.

9Jcit obigen Sorten gelangte in ben teilten ^Jagen beg oer*

ioid;enen ^??ooember taQ 33orn)ort jum 2lbfd;htp. ®ag (2:rfd)einen

beö 33uc^ö üeräi5gerte fid;. 3Dod() burften inn-mcrt unb Zqt ber

@dt)rift um fo e^er in if;rer bamaligen S'^ffimg betaffen toerben,

al^ bie barin enthaltenen StufftcUungen unb S3en)eiöfid;rungen in

ben n)efenttid^ften ©tücfen burd; f|)ätere ßreigniffe unb (äntt^ütlun-

gen beftätigt loorben finb.

tE-^ lüäre unerquidtid;, auc^ ^ier ber Ort nid()t, baö ®l;ftem

fortgefet^ter Säufd^ungen , toomit mir un^ feit ber @d)tief5ung beg

griebeuiS bon 23iüafranca ru^ig ^aben umf|)innen unb einfc^läfern

laffen, im iSilbe bor unö aufjuroöen, mie bie un^arteiifd;e (^k*

fd^ii^te e« einft tl^un »irb, um ju geigen, in luetdt) tiefem 3SerfaU

'i^a^ öffentüdl^e 9?ed;t^ben)ußtfein unb bie ijffentüc^e 2JZora( ju unferer

ibeentofen ^tit geftanben. 3n ber Stuftöfung unferer ftaatö= unb

bö(ferred^tüd;en 3"ftänbeji}ie Ueberjeugungen ift un§ jeber 3Dla§=

ftab für bie rid^tige Scurttieilung ber X)inge abl^anben gefommen;

auf |)oUtif'i)em vok auf fittüc^em unt bcgrifflid^cm gelbe fd^manft

ber ©oben unfid)er unter -unfcren i^ü^eu unb eS ift unö nun tmi

©el^eimniB me^^r, \vk ®en)alttf;at unb Öift, fetbftfüd;tiger unb lieber

bienerifd^er ©(^U)äd;c gegenüber, ju einer unüberanntü(^en ''Maäjt



VllI

|id; ^inaufgipfcüi fami, üor bei* fid), h)ie t»or einem unentrinnbaren

@otte^>gerid)t felbft bie bctt)u^te ^vaft unb (5infid;t beugen — fei

e§ aud;) nur für ben Slngenblid unb um ben '^rei6 fcbn^erer, ma-

terieKer n)ie moraliid;er Opfer, bie uns ju unferer eigenen 8än=

terung unb Ätäftigung nöt^ig finb, ba bie iffie(tgcfd)ic^te feine

toidüirüc^en (Sprünge mad;t.

3^iapoIeon ift angefid;tö ber ^riebenSbeiviltigungen bon SSiüa-

franca, bie für if;n nur ein Slbfinbett mit ber augeublidUd;en 33er'

legeni^eit unb baS 9)iittet ivaren, fid^ mitttärifcf> jn erl^olen unb

bie poUtifd;e Sage ju loeiterem 33orh)ärt!8ge!^en günftiger ju geftat--

ten, feinem nrfprünglid;cn fenen 3"9^ft^'i"i'"iffen cntgcgengefet^ten

3ie(e, wie borau§jufe:^en, injn}ifc^en fd)rittU)eife bis jum (5rreicf>en

nal^e gerüdt; unb bie Uneigennül^igfeit, bie i^m 25ie(e bei ber

(Sd^tie^ung beS i5"i-"te^en0 a(§ eine allerbingS burc^ bie ißebenftid^-

feit ber Umftänbe aufgebrungene, gro^müt^ige, üon innerm SJcr-

begatten inbe^ feineSwegeä freie 2(nn)anb(ung glaubten beimeffen

§u bürfeu, l^at in ber i^orberung , <Saüol)en unb 9lijja ju befi^en,

i^re ein(eud;tenbe SrKärung gefunben. ^ie faüct;ifd;e t^-rage ftanb,

lüie aus bem Xej:t ju erfe^en, längft auf bem napoleonifc^en ^rc^

gramme, aber feljt erft miffen luir unjtt)eifet^aft gelvip, ba^ ^a)iO'

leon fd;on ber iöegiun beS Krieges bie SIbtretungSurfunbe üon

(Sarbiuien I;ierüber in ber Za\d)z ^atte, lüie letzteres bie B^fage

ber Slnnej-ion nid;t nur ßombarbienS, fonbern auc^ aJtittelitalienS

nnb 33enetienS, eine B^'f^^S^' t^x^n üoüftänbiger (Srfültung ber far-

binifd)e ^önig noc^ erft entgegenfie^t.

3h)ei unüereinbarUd;e 3)inge : bie eben ermätjnte Uebereinfunft

DIapoteonS mit bem tönig öon ©arbinien, njclc^e ä(ter ift ats

baS öfterreicbifd^e Ultimatum, nnb ber triebe bon SSillafranca,

ftanben fid) bemnacf) feit beffen @d;üe§ung gegenüber, unb bie

na|)oIeonifc^e 'ipoliti! l^atte eS nunmehr nur nod; mit ber 2Iufgabe

ju t^un, bie 3^^^'^ bei' erfteren ju errcid^eu, o^ne ben 3u3eftänb=

niffen beS (enteren mit beut ®(^ein eineS öorauSbefd^loffenen grie-

benSbrudjeS entgegcnju^anbehi.

3)^eifterl;aft berftanb eS 9kpoIeon, bie i^m baburd^ auferlegte

Stolle mit feinen |)elfern unb Helfershelfern ju fpielen, tt)cbei il^m

Juefentlid) bie näm(id;cn Umftänbe , bie i^n bereits jum §errn ber

europäifd;en ®efcl)ide gemad)t, ju ftatten lamen, bor allem baS,

n)ie mir beljauptet l;aben, niemals tpal^r^aft getrübte unb feit ber
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ft;mboü[c^en 33evniä^(img fccö coiitinentalcii Äaifcrö mit ber infu-

laren SD^ccrbe^errfd^erin bur^ ben ber ^abl^ Sotolet; um Sieujaf^r

>)ere^rtcn OJing („un gag-e de ma nouvelle alliance") tägUc(> inni==

ger fid) geftaltenbe 25er^ä(tni^ 3U (Snglanb; ferner baäi überein^

ftimmenbe unb jugleic^ abl;ängtgc 3utere[fe, luelctje^ beu [arbinifd^en

-Slönig unb bie gefammte reootutionäre Untonöpartet in Italien

untrennbar an 9^a|)o(cen fettet unb bicfem 6i0 jur Untermürfigfeit

auf ben Sinf ge^orfam mad;t; enblid; brittenö bie potitifc^e ^er-

flüftung S)eut[(^(anbö unb, n)aö hiermit urfäd;Iid^ jufammen^ängt,

bie fürtgefet|te bitatorifd;e '»ßolitit ^reu^enö, baö mit (gngtanb in

ber oberitaIienifc()en ©n^eit^frage ft^m^at^ifirt, auf 9?ufj(anbö (Sin-

ftüfterungen I?orc^t, mit bem 9la^oteoniSmuö bi))Iomatifd)e ^i)f(tcf>=

feiten luec^fclt, beutfc^e ©onberbeftrebungen treibt unb, obioo^I eö

in ber 23eröffentUd;ung ber iörofc^üre: Le pape et le congres

eine S3e(eibigung ber großen Kabinette unb in bem fabo^ifd;en

^Ibtretung^act eine 25erte^ung ber euro))äifd;en 33erträge erblidt,

boc^ nad; feiner ®eite ^in ju einem feiner unb ber Sage iDÜrbigeu

(i-ntfd^ln^ gelangen fann, bielme^r nad^ n)ie bor ba§ einmüt^ige

3ufammenge^en ber beutf(^en 9)Mc^te fjinbert unb, fäme Oefterreid;

5l5enetieng u>egcn in bie ®efa^r eineö neuen ^riegeö , unjtüeifef^aft

abermafg ber ^Neutralität, bem „gen)ö^nUd;en :pü(fgmittel ber

®d()tt)ad)en", n>ie ^eeren fie nennt, fid; in bie Slrme loerfen toürbe

in ber :poffnung, für fo fiJrberUc^e ©ienfte bon bem granjofen^

faifer „rüdfic^töbcöer" afö hMfcx bc^anbelt ju njerben.

gür 5ia^o(eon toav e6 big ju biefem Sfugenblitf t>on großer

iBebeutung, ba§ (Snglonb in mam^en bie italienifc^e ^^roge betref-

fenben fünften, ujenn anä) nur fd;einbar, felbft über bie franjöfi*

fd^en g-orberungen no^ ^inau^ge^t, ba§ eg nic^t nur ©arbinien

5U einer äJJad^t erften 9^angeö erhoben unb bag ®elbftbeftimmung§=

red^t ber Italiener unter allen Umftänben gettsa^rt, fonbern oud^

bog ^apftt^um bernic^tet unb bie iSourbonö )x>k bie 3efuiten aus

'^fi^apü bertrieben tviffen n)ill. ^Napoleon fonnte unter bem 2tug^

]^ängefd;i(b ber O^pofition gegen fo iceitgreifenbe unb borjettige

Intentionen ben (^ro§müt^igen , ben 9)iä§igen unb (S^ered^ten f^ie«

len unb bie turjfi^tigfeit btenben, ioä^renb bie ^rieben§botfd()aft

beö free trade 'oa^ „mm (Sugtanb ber ^Saumiüoüe, ber 3obberei

unb be§ bemegUd^en SriuerbS", ba6 in feinen ^au^tbertrctern fd^on

längft am franji3fifd^en ©^tepptau jog, böUig in feine ©elDalt
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iia))o(eDnif(^er '^ßolitif \iä) beraufd^en, unb ©löraeli fanb feine

SBiberlegiing, at§ er nad) (Eröffnung beg "il^artamentö (14. 3an.)

bem Öorb 3o^n $Ritffeü tooriuarf, bag '5ßrinci|) ber 5iic^tinterDentiün

burc^ feine ^^'i^antreic^ gemad^ten Einträge jnr Siegelung ber italieni*

fc^en Slngelegen^eiten gebrod^eu ju ^aben. 9^a)3o(eon tonnte je^t

bie faüo^ifd^e 2<btretiing§frage in ben 33orbergrunb treten laffen,

o^ne M bem englifd()en £abinet, ba§ ben 2In)ct)tu§ SJiittetitalieng

ge^rebigt, auf ernfttid^en t^atfräftigen Siberftanb ju fto^en. !5)en^

noc^ lüirb (Snglanb mit bem Sii^jon &npire, toie man rid&tig be-

merft ^at, nur fo lange ^^rieben unb t^reunbfdjaft fjaben, fo lange

e« fid^ baju gebraudt)cn (ä§t, mit 9kpo(eon bie Öanbfarte bon

(guro^ja, Stfien unb Slfrifa umjugeftalten, 3n bem SD^cment, ido

e8 auö bem i^i^ei^anbetöraufd^ erroac^t unb jum ©erou^tfein beö

'iK^ö)t€ unb ber Sl^re jurüdfe^rt, um nad) bem SBert^ ber SJertrage

in fragen, ift eg bamit ju (5nbe, unb eg Ujirb fid; bann beftättgen,

tt>ag ein neuerer großer §iftori!er fagt, ba§ (Sngtanb ber leiste

unter ben (Staaten fei, einen ^rieg ju beginnen, aber aud^ ber leiste,

i^n ju beenbigen.

'JJa^JoIeon jeigte, )x>k trefflic^ er eg berfte-^e, burc^ neue, i\xi)n

nnb unertoartet in bie Deffentlid^feit getüorfene i^ragen unb g-orbe*

rungen bie Stufmerffamteit ber SÖJäd^te ju t()ei(en unb oon bem

urf^jrüngtidben ®egenftanbe beg ©treitö unb bem Stilen gemeinfanten

3ntereffe abju(en!en. @r mu^te auf biefe 33?eife bag ben granfreid;

angemaßte ^rimat gefd)ic!t unferm ®efid)t'?!reife ju enlrüden , unb

obn)D^t, lüie bei ©etegenfjeit beg na))oIeonifd}en 5)roPriefe« an

SSictor (Smanuel, bie ©elegirten ber italienifd^en $Hebolutionöj;unten

in ^ariä öußerten, bomalg feine SBorte nod) für 3Siöafranca, feine

S:^aten bagegen h)aren, fo erfcbien bod; aud^ bie§ \pät^x nid^t me^r

nöt^ig, nnb bie g-riebenöfti^utationen luerben ju einer balb böUig,

antiquirten ®ad)^, bon ber 9^{iemanb mel^r fprid^t. 3u bem neuen

practifd^en jSobej: be8 europäifc^en ©taatS* unb 3$ölferred;tg, ben

ber franjöfifd^e (Seloalt^aber unter ber ftillfcbn^etgenben 3"ftinmuing

ber SRäd^te unb nur be!äm)3ft bon einer unfrud^tbaren 3eituugg*

polemü, jur entfd;eibenben ©ettung gebrad;t ^at, fe(;en U)ir feit-

bem bie n)unberUc()ften 3)inge bor fic^ gelten; nnr folgen bie ^ü)id=

fate ber (Staaten einegt^ei(§ öob bem allgemeinen ®timmred;t beg

„fouoeränen'', burd) 3tt>ctnggeinf(üffe gema^regclten unb bc^errfd^ten
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9So(B, anbernt^eiCS bon bent uniüiDerfte^nrfjen ©eiülc^t ber boü*

enbeteii Zl)at\ad)m ab^ängi^ genTad;t, iinb biefe Betr»eg(irf)en, unter

bem leifeften ^aud) |3o(ttlfd;er l'uftDeränbcrung unfidöer [(^lüanfen-

ben (Sfementarfräfte an bie @teüe ber auf ^tftorifc^ev @runb(agc

seit' unt- vernunftgemäß fortfd;reltenben ftaatlid;en Orbnung ge-

fd^oben. Sir fe^en bte öe^re öon ben natürlid^eu ©rejijen an bie

<Slp^ts^ ber |)raftiid;cn '^otitif geftettt unb baS ^tationaütätöprinjip,

h)e(d;e5 nod; eben erft einem freoel^aften Vänberraube jur QnU
fd;ulbigung biencn mußte unb abfohlte iöebeutung 5U ^aben fi^ien,

jet^t nur nodb infon)eit anerfannt, a(6 ba6 ^rtncip ber natürüc^en

^renjen t'cn if;m ntd;t bceinträd;tigt mirb. SBtr fefjen eine 9?ation

jum Genfer ber anbern erhoben , baburd; aber ba6 ^nteröenticne-

rec^t praftifc^ jur 9(uerfennnng gebracht unb i^m julieb bie äußeren

2lnge(cgen^etten ber (Staaten unb SSöIfer tüiüfürlic^ ju inneren

umgeftempe£t, (jiermit aber aud) feber Öegitimität ben Ärieg erftärt

unb ba6 gunbament beö europäifd;en ®leic^gen)id)tg unb griebenS

für immer untergraben. SlUe ©otibarität i^at aufge(;ört, unb ßcn

einer 33erpflid)tung ber 33i3tfer unb Staaten, if;re ,,eigenften"

3;ntereffen für baes Sßo^t ber ©efammt^eit' aufg Spiet ju fe^en,

tann ferner bie 9febe nid)t mef)r fein.

®ieö ftnb bie ^'vüdjte ber neuen öel^re, mit onbcrn 2Bcrten

be^ 3"ft»i"'^e^^ in n)e(d;en un^ unfere |3o(itifc^e unb moralifd^c

%patf)k, unfer gänjUc^er 3!)Jange( an i5ffentlic^em Sied^tggcfü^t unb

an 3J?ut[) gebracht bat, eincö 3"ftanbeö, ber nod^ fd;(immere Ä'eime-,.

a(g bi6[;cr jur (i-ntiüidtung tarnen, in fid) birgt, unb bem 'Patrioten

für ben Slugenblid nur infofern Sroft gemährt, al^ bie 33er^ält:^

niffe unb Ueberjcugungen, bie burc^ if^n ^erüorgerufen irerben,

unmögtid^ bauernbe fein tonnen.

!Den 3J?enfd)en n)ie ben SDingen gegenüber ftetö ^err ber

Situation burct) Ätug^eit, Slüf;n^eit unb 9J?ad;t, ließ D^apoleon bie

ßreigniffe ben 23er(auf ncfjmcn, ten er il;nen (ängft i^orgejcic^net.

(gg gelang i(;m, auf beut ©runbe )>olitifd;cn ßinücrftänbniffeö unb

eine« bie auögebcl^nteften 2Sortl;eile in ttnefic^t fteüenben ^anbetS?

tractat^, (Snglanb 3U gen)innen unb an ben S^riumpt^magen feiner

»öüerbeglüdenben 3becn ju feffetn, (5r fonnte jeljt 2tüeö tcageiT.

!Die nä(^fte g-olge loar bie Siebereinfcl^ung beö fartinifd^en 2)2i=

nifter^ ©rafen (Sabour, bie nod; int 3anuar üor fid; ging. Sie

i^atte ben Sinn, baß bie burd) t>en 'Jiertrag bon ä^iüafranca unter-
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i6rod^etie \pcUttt tüteber aufgenommen unb eö je^t nii^t mef;r nöt^ig

fei, baö vilte Säufc^nngöfptet ix>eltev fcrt^nfelicn. ''Man begann

baffer ein neue«, baS langfam aber fieser jum ^kk führte. Offen

ging man mit feinen 5lbfid;)ten ^erauS unb buvfte bieg, n)eit üon

feiner ©eite ein Ujirffamer 3Biberf))rud> ju erwarten mar, unb t)atte

:nur bafür.ju forgen, bie @d;ritte ber ©eicatt unb beg 2^rugeö

mit bem (Schein be« 9?ec(>tmä^igen unb Unüermeiblic^en ju um-

fteiben. ßö i^anbelte fi(^ babei ^u).''tfäc^ü(^ um baö ®ä)id']ai

So^cana« unb ber ^Romagna. 2tn ben '^ap\t fteKte man gorbe^

rungen, bon benen man nju^te, ba§ er nic^t barauf eingeben n^erbe;

in iöejug auf SCoScana erfann man bie un^altbarften unb miber-

finnigften Kombinationen, fc^einbar ernftlid; gemeint, aber nur be«^

ftimmt, bie biptomatifc^e ^eid(>tgtäubtg!eit ju täufc^en imb jugteid;

SU ermüben, unb S^icmanb fd;ien eö ju merfen, ba^, nacfcbem ^k^

mont bie für Stoöcana nad^einanber ju 9?egenten borgefd^tagenen

§erjöge unb "^rinjen bon ber §anb gen)iefen, bie hierauf bon

5f?apo(eon in 33orfd()lag gebrachte autDnomifd)e SSermaltung Xo^*

canag nur fd)einbar ein Steqnibalent für bie 33ertreibung be8 gro^*

!^erjog(id>en §aufeg, in SÖa^r^eit aber ein §o{)n barauf unb eine

35erfpottung ber griebenöbeftimmungen bon 23illafranca loar. 9ia=

türlii^ ift jebeiS SSoIf bered^tigt, feine 2(ngelegen^eiten felbft ju

regeln unb ju orbnen , unb fo »oßjog fic^ bie feit 3a^r unb 2:ag

fcefd^toffene Stnnejrion ber italienif(^en DJZittelftaaten, ber §erjogt^ü*

mer unb ber $Romagna, an ^iemont unge^inbert mittetft ber aüge=

meinen SSoIföabftimmung ; ein neue« „itatienifc^e« Äijnigrei^)",

ober toie bie 2)ebat«, ber 3"^unft borgreifenb, ju fagen ratzen

„ba« tiJntgreic^ Stauen'' unter 3Stctor ßmanuel« ©cejjter entftanb,

unb at« ^rei« bafür nal^m ^JJapoIeon ©aboi^en unb Siijja in 39efi^.

SBenn aber 5fia|)oIeon nic^t (Sd)eu trug, feinem (Selüiffen unb

gerDid)tigen Stimmen jum 2;ro^, bie in ber iSe^anblnng ber rij--

mifd>en ^rage bie 3utunftr bie grei^eit unb ba« ®Iüd ber 23i)Ifer,

bie äJioral unb alle 9^egiernngSgen)aIten ber Söelt bebro^t fa^en,

ba« "ißatrimonium ^ctri um einen er^ebüc()en 5lnt^eit ju berüirjen,

fo gefd)a^ e« auf bie @efal}r ber (Sjcommunication l^in, njeil er

tou^te, ba^ er bie gro§e 3}^affe ber :firdf>ü4>en 23ertreter jumal in

3tatien für fid> ifaht. &« ift fe^r bie i5rage, ob bie päpftlid^e

(Sintüiüigung in bie bon 9^a^oteon bertangten n)ett(id;en ^Reformen

be« ^ir^enftaot« bie ^Romagna gerettet l^ätte
,
ja ob felbft bie gor*
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berung bev S3ro[d^ürc: le Pape et le congres, fca^ bic lücltti^e

^ad)t beg ^apfteö aiiö[d;;(ie§üc6 auf 9?om befd^ränft luerben müne,

ßor ber ©etcalt bei* (Sreigniffe iicd; aufred()t er(;alten bleiben lüerbe,

ttjenn bie ttalteni[d;en ©nl;ettgbeftrebungen ireiterc 2Iuöbc^nung gc«

toinnen, aber tüer motzte bef;aupten, ba§ ^ievauö alöbann nid;t

2Serf;ä(tni[|e fid) enttütdeln föniiten, bie ^Jiapoleon, abgefef^en bou

allen gamiüenintereffeu , an bie unter ben bcrfd^iebcnften 9?egie=

rungSformen bon g-rantreic^ feftge^altene "ilJolitif mahnen, bereu

©runbtou ift, '»ßiemont nid)t ju mäd^tig ioerben ju taffeu. 3n

Samcriciere aber, bem SZ)berfelbf;errn ber ^jöpftlid^en S;rupjjen, ift

ein 9iäd^er ber beleibigten franjöfiid^en (S^re unb ein iücrtl^eibiger

ber ©ac^e beg i^eiOgen 23aterg erftanben, beffen nioraü[(^e ®ebeu=

tung junäd^ft nid^t gering anytfdilageu ift. 3lo<i) mic^tiger jebod^

geftaltet fic^ m<i) biefer «Seite ^iu ber Umftanb, ba§ ber '^a|3[t

auf ba« an i^n »on SSictor ©manuet am 20. aJZärj biefe« 3a^re«

gerichtete 3lnfinuen, i^m bei ber ^erfteüung ber neuen Orbnung

ber !Dinge in ben bom ^ird^enftaate loggeriffenen (Sebictgt^eileit

beptfüd> ju fein, nid^t eingel^en ju fönnen erllärt, gegen bie i8e=

fi^ergreifung beg ungered^ten unb gewaltfamen 9?aube8 )3roteftirt

unb bur^ ben Sarbinat 2lntoneIIi ade 2lnfnü|3fung§^uncte ju Unter*

^anblungen abgelel^nt f;at. T)a bag 2tnfinnen ficljerüd^ nic^t ol^ne

gefjeime 2Ibfic^ten gefteüt toar, fo lüerben fid^ ira^rfd^einUd; aud^

balb bie T5oIgen jeigen , bie beffen 3"^"üdfiüeifung nad} fic^

jie^en mu§.

(S6 toax nur ein ©d^erj, h}enn 9Za^oIeon in ber 2;i?ronrebe

öom 1. 9J?är5 jur 2tuög(eid)ung für bie 8anb* unb 3}cad;tüergrö^

§erung (garbinienö bie franjöfifcben Slb^änge ber (Gebirge a(§ uot^*

toenbig ^ur <Si(^erung ber fraujöfifd^en (^renjen berlangte; benn

nic(>t l^ierauf loar e^ abgefe^en, fonbern auf bei tüeitem me^r.

X)a§ 'ißrinci^ ber natürlid;en (^renjen foüte bamit beginnen fid) ju

bertoirüid^en; aud^ toäre 5ranfrei(^ beim i5*ortbefte]^en feiner big^

l^erigen ©renjeu nid^t in bem SJla^e burc^ ba§ berftärfte @arbinien

bebad^t getoefen, alg in gotge ber (grtüeiteruug ber franjöfifd^en

©renjen fe^t uufel^Ibar ©arbinien burd^ granfreidf) e« ift. i5"^-an!'

reic^ fie^t fid^ baburd^ ber ^au^tftabt «SarbinienS unb ben mili*

tärifd^en Hilfsquellen feiner 9J?ad;t um fo biete« nö^er gerüdt, ba^

e6 ba« neue italienifd^e ^önigreic^ förmtid^ im <Bä)ad} ju erhalten

bermag unb bie 33e^au|)tung nid^t getcagt erfd^eint, ©arbinien i^abe
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burc^ bie tteträ(^tUd)e mttteütatienifd^e SSermel^rung feines Cänber*

gebiets faum fo üiet geiocniien, aU eg Uixä) bie SIbtvetung be8

iletnen @abol;en unb '^Jijja'ö an 5-ranfretd) üerlor. 3[t 9k))c(eon

ü6crf;an|)t ein cie[ä^rlicf)er 'Jiad;6ar, fo i[t er ee( unter jo(rf)cn Um-
ftänben noc^ mel^r, unb loir feigen nüt(;in bei »SarDinien bafür Qt-

fcrgt, ba^ bie iöäume nid;t in ben §inunei icad^fen. 'Dem !!l$er*

]^ängni§ a&er, t>a^ fid^ auö ber ®e[ilpcrgrciiung biefer ^^roDinjen,

in§6efonbere au8 ber mifitärifd^cn 33eiel^^ung ber nentraten 9iorb==

<}cbiete (Sabot^enö für 5Tan!rei(^ entfpinnen fönnte, lüirb 8e^tere§

burd^ feine (Sntfd;ieben^eit unb ^(ugt;cit i3(üdlic]^ entgelten. Die

Keine, aber gefinnungöfräftige unb mut^i^ode (Sd)n)eij gittert üor

llngebutb, eg mit bem 9iiefen aufjunel^mcn unb baö S3(ut ifjrer

©ö^ne für baö cffcnt(id)e 9ied;t unb if;re (Se(bfter[;a(tung ju ber=

gießen, inbefi lutr ru^ig babei ftel?en unb faum einmal )r>agcn, über

tiefen geiraltfamen Srud^ be8 3Sö(ferred;te; bie gauft im ©ad jn

umd^en, — begierig, bie (Sntmidelung beö iutereffautcn (5d;auf|)iels

«bjuioarten, bcffcn Stuögang nid;t jivcifelf^aft fein !ann. 2Bal;r(id;

c8 ift eine 2;^pr^eit mit 9loebud ju fagen, jur iSejeid;nung ber

ipanblungSroeife öouis 9bpc(eon§, n)el«^)er ben Slnfc^Ui^ @aüot;en8

unb ''3tijja'S e^ne bcrljertge iBcratf^ung ber anbercn 20?äd;te üor-

nimmt , tonne fein Sfuöbrud ju ftorf fein. 2lber U)ie foll man ba§

SSer^atten ber 93ui(^te bejcid[)nen, iüe(d)c fenen red;tgücrlel^enben

unb üertragöbrüd;igen ©en^altöact beß Ufurpatorö cf)ne ernftcn (äin=

fprud^ gef(^ef;en (äffen? Unb n)ie tief mu§ unS ein d)lüim wie

^J^1po(eon üerad;ten , menn er unfere jwedlofe unb jerfa^rene biplo-

matifd;e ®efcf)äftigfeit fie^t, in bie ivir nad^ jeber neuen Ueber-

rafd^ung, bie unö feine ^uf;n^cit bereitet, gerat(;en, ba fie ftetg

mit einer neuen §u(bigung feiner (ärö^e, loenn ui(^t mit einer

Slbbitte unb erneutem 33u^(en um bie g-ortfel^ung feiner unfd;ä^*

baren ^reunbfd)aft cnbigt. Sir finb ber (Sc^aamrijtl;e fo gewoijnt,

fco§ n)ir fie nid;t me^r empfinben!

3öie? Dber lüirb bie @d;ioeij, ba ja mehrere 9?cgierungen

il^re 33ern)enbung für bie 3(ufred)tf;attung ber fdfjmeijerifi^en S^ieu^

tralität jugefagt ^aben, toirfüd; am dnbe uid}t blog mit fü^en

9Jebengarten bon bem 2(üüermögenben abgefpeift u^erben? äöir

JDoüen ba^er mit unfern iÖefürd;tungen unb SKagcn ben (Sreiguiffeit

nid;t borgegriffen unb un8 gern geirrt f^aben, loeit eiö eine Umfe^r

ber europäifd^en 23erl;ältniffe au6 bem 3uftanbe ber 33ergciDaItigung
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ju bem beg $Hcd^tö bciöctfen tpürbe, lüeun baö 33ertrauen fic^ 6e^

[tätigte, tüe(d;e3 Cefterret^ in ißcautiüortung ber bie ncrb|at>ol)ifc^e

9ieiitraUtätöfrafle betreffcuben lninbc^vätf;ürf;cn ^Jiotc barübcr au^--

ge[prod)cn i)at, baß 8"i'tJnfreid; [eine t>e4^[(icf)tenbe 2Ser[id;crung, in

iÖetre[[ bie[er gragc fein [i-ü(;er ermcvbencd Oiec^t ju keintrad;*

ligen, in ganjer 2tn6bef;nung er[ii((en unb, tdk e6 berfprod^en,

biefe 2{nge(egenf;eit nur in Ue6erein[ttmmnng mit bev (Sibgeno[[en'

[c^o[t unb ben 2J?cid;ten, iDelc^e bie >)teutratität jener 3Di[tricte ga=

rantirt, regeln merbe. Slbcr n)enn granfretd; [eine 3"[<*Sßi^ ^^^^

f}äit? 3Benn baö 3uft^"^^f'^^^'"cn einer ßonferenj luie baö aller

[rül;eren unuiöglid; gcmad)t iDirb? SBir mü[[en ge[te^en, voiv [in=

ben eö äu§er[t kben!üd;, ba^ in bem[elben SD^ioment, ico bie[e

n)id;tige (5"rage auf bi|)(cmati[d;em gelbe jnr (Sprache fommt unb

eine ben legitimen 3ntere[[cn angemc[[ene Ci3[ung ^o[[en lä^t, bie

!De6atg (19. Slpril) bie 33eru[ung an[ bie alten S3erträge für einen

ettoa^ [tarfen ©c^erj erflären unb auf bie au§ercrbcntlid;e ®c^mie=

rigfeit l;inbeuten, bie granfreid; ju[te^enben 9ted)te, meiere eg

unter feinerlei Um[tänben [id; üerfürjen la[fen n)ürbe, mit ben für

bie (Sc^h)cij an[ge[telltcn (Garantien in ßinflang ju bringen. £)ie

®e[c^id;te be^ leisten S^l;'^"^'^ 6etüei[t, baJ3 Ijrinjipielle ®ei;au|)tungen

ber beeinflußten franjofifd^en Blätter ftet« bie SSorläuferinneu ber

entf|)rcd;enben §anblungcn geluefcn [iub.

®an! bem cngttid)en ^laubud), Jt»eld)eg bie an[ bie Slnne^ücn

i)on <Saüot;en bcjüglid)en biplomatifd;en 23erl)anblungen enthielt,

f)aUn Jüir über mand;e ©inge urfunblid;eö ?id;t empfangen, bie

ä>ielen biöl;er unglaublid; jc^iencn unb in i^rer l;i[torifc^en ®eh3iß*

l^eit jel^t nid;t me^r angcjiueifclt tuerben fönnen. 25ergnügt rieb

man [id; über bie[e luertl^üollcn (Enthüllungen bie §änbe, benn

trauriger ^ätte [id; bie allerbingö [clb[t gciuäl^lte ö^oUe pDliti[d;er

C'^nmad)t, n)eld;e Preußen gefpielt, bie ©c^wäc^e unb ^urj[id)tig:^

feit [einer Staatsmänner unb ber gänjlit^e 2}Zanget an beutfd;em

^^atriotiömuS, ber if;re unglüdfelige 33a[tarbpolitif leitet, nid^t leid)t

funbgeben fönnen. Sir n)i[[en iDo^l, ba§ §r. t». ©c^leinil^ ^ro-

te[t eingelegt ^at gegen ben bon 8orb i81om[ielb in einer !©epe[d;e

i>om 3. DJiärj gemelDeten 3nl;alt einer Unterrebnng, bie ber

prcußi[d)e aJJini[ter mit bem 3J-ür[ten Öatonr b'Slubergne gehabt ^at,

iubem er bie ©enanigfcit biefer 2JZitt^eilungen bean[tanbet, and;

geben h)ir gern bie a}^ijglic^feit ju , ba§ ipr. b. (2d;leini^ [tc^ nid()t
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mit ben bort aufgeführten SBorten über bie geringe 9tücffirf)t beftagte,

toetd>e bie na^oleontfd^e ^Regierung ^reu^en i)abe ju S^eit lüerben

taffen, and} t'ieüeidjt nid;t biefelben Söortc gebrauchte, a(6 er gran!^

reid^ befd^ulbigte, e6 t»ergeffen ju l^aben, tcetd^e ©teufte 'ü}m ^reu^en

geleiftet, inbem eg ©eutfd^tanb lüä^renb beg italienifc^en llriegeö

in Unt^ätigfeit l^iett. Slber n)ir iDÜ^ten niä)t, icaS toir auö bem

3^n^a(t biefer 9)iitt^ei(ungen toegftreid^en fottteu, toenn toir bamit

nic^t bIo§ bie gefanimte Gattung ^reu^enS tvä^renb be§ itaüeuifd;en

^rieg«, fonbern aud; bie hierüber in bem borige« 3at}r öon ber

^3reu^ifd^en 9^egierung berijffentüc^ten ©e^ef(^emt)ed(>fet enthaltenen

auöbrüdtid^en @rt(ärungen berg(eid()en. Sir begreifen ba^er nid)t,

t»ie man in ben Snt^üöungen beg ©laubud^eS fo ganj ettras^

DiJeue« erbtiden fcnnte, tüobon fid) bis bai^in 9iiemanb etli>a§ ^ätte

träumen taffen. 3m ®egentf)eit ift e« gerabe ^'mtd beg erften

Kapitels ber bortiegenben ©d^rift, urfunbtic^ nad^jutoeifen , ba§

^reu^en niemals bie ernfte Slbfic^t ^atte, ba« ®d>h)crt

ju jie^en unb be^^alb atteS tl^at, um aud^ baö übrige

'©eutfdf/tanb »ä^renb beS Kriegs in Unt^ätigfeit ju

erhalten. 3Bir fe^en hierin eine J^^atfad^e, bon ber, a(ö bon

einer in bietfättiger Seife urfunblid^ beglaubigten unb nnn)iberleg=

lid^en, bie ®efd^id^te bcS testen Krieges unfehlbar 5(ct ju nehmen

l^at , unb glauben befe^alb einfad^ auf <2>. 41, »or Slüem aber auf

@. 54, 57, 63 u. fotg., bann auf @. 68 u. fotg., enbtic^ auf

®. 78 unb 86 unfrer @d>rift berhjeifen ju bürfen, 'too bie l^iefter

gel^örigcn @ri3rterungen ju finben finb, tt»e(d^e burd^ bie neueften

(Jnt^ültungen eine fo unermartete unb traurige :©eftätigung erhielten.

3ebe «Stabt, unb fei fie bie SWetro^ote ber öntelügenj, f)at

i^re ÜJlarotte, aber nid()t leidet gibt e« eine iöebötferung, bie boit

fo bieten feftttturjelnben Sbiof^nfrafien be^errfd^t ift, als bie einer

geiDiffen norbifd^en 9Jefibenj, »eld^e immer etmaS l^aben mu§

lüoran fie i^ren Si^ reibt, i^rem ©ünfet ^^al^rung gibt unb bie

fanbtuüfttid^e ©ürre i^rer 8angen)ei(e jeitujeife erfrifd^t. (Sie fpot-

tet in ben ©tattern i^reS eigenen ^^itiftert^umS , baS unl^eilbav

an ber äJJanie beS §affeS gegen Cefterreid^ unb an ber fi^en

3fbee leibe, bie ijfterreid^ifdben 3ntereffen feien etnjaS mit onbern

^Dingen gänjli^ UnbereinbareS. Wan fönnte fotd^e iöefd^ränft^eit

fid^ unb ber eigenen ®elbftberl^öf?nung übertaffen, aber biefes

antiiJfterreid^ifd^e 'iß^itiftert^um regiert mit feiner bi))tomatifd^en
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SBeiß^eit S)eutfd()(anb unb bie 2öe(t unb ift mefentUd^ ®d^ulb

baran, ba§ bie Bcibcn ^auptfactorcn uuferer ©tärfe ange[id;t§

ber 2tl(en gemeinfamen ©efal^r ju einer (Einigung nt(i>t gelangen

fBnnen.

J)af5 '»|Sreu§en fic^ nid)t majorifiren lafjen tt)if(, i)at e6 in*

jlDifc^cn nid^t nur in ber 5'i'age n)egen 2lenbcrung ber ^unbc^trieg^-

»erfa[fung, fonbern me^r nod^ in ber !ur^effi[d;en 2$erfa[funggfragc

6en)ic[cn. 92iemanb tt)irb leugnen, ba^ bie iöe^anblung, ioetd^e

bie le^tere ^rage am iöunbe erful^r, in aüen ©tabien i^rer dnU

hjidelung 3^"S^'fe ^('^ tJO" un^etlbcöem (Eingreifen in bie 9?e(^te

be6 fur^ef[i[c^en', beg beutfdben 3Sotfe§, unb "i^reu^en ertoarb fic^

ba^er ein unbeftreitbareS 33erbienft, a(0 fein Slbgeorbneten^aug für

bie red^tüc^c 2Iner!ennung ber SSerfaffung noä) 1831 in bie ©cbran-

!en trat. Slber ob man in feinem ^ec^te h)ar, ja ob man nur

über^u|)t unferer gcgenrt)ärtigen Sage gemä^ ^anbelte, inbem man

ben beutfd;en (Stanbpunft ^erborfe^rte , um i^n in got^aifc^en

^^rafen au^jubeutcn, biefe gragc beantwortet fic^ für un0 jur ®e=^

nüge au6 bem 3n^alt ber borUegenben (2d)rift, bie einen anbcrn aU

ben gro§beutfd;en ®tanb|5un!t für bie Sa^rung unferer gemeinfamen

3ntereffen nid^t anjuerfennen bermag. (Erlaubt mu§ eS |ebod;>

fein, bagegen "ißroteft einzulegen, tüenn man unö für bie Gattung

»ßreu^cn^ in ber !url;effifd>en Stngetegen^eit ©J^mpat^ien jumut^et,

nac^bem e§ bon ber -üiinber^eit ber ^reu^ifd^en Slbgeorbneten felbft

untoiberf^jrodjen eingeftanben ift, ba^ e^ fi(^ bei ben SSer^anblungen

ber Kammer barüber auöfd()tie§Iid^ um bie ^rage ge^anbett ffahCr

ob e6 um Sl'url^effen^ njilkn ju einem iörud^ mit ben anbern

beutfd^en ^Regierungen unb jur Sluflöfung beS iöunbegtag6 !ommen

foöe, ber hcd} nod^ immer unfere einjige Hoffnung ift. T>k 3Dla-

jorität ber ^reu§ifd;en Äammermitgtieber unb iÖlätter iüiü biefen

iBrud^, biefe Stuftöfung. 3öir finben j;ebod^ ben redeten 2tu6brucf

für fo un)3atriotifd^e unb unzeitgemäße iBeftrebungen , icenn tt)ir

fie in fotgenbe formet faffen: Seit e6 bei bem öfterreid^ifd^*

franjöfifd(>en (Sonflift 'ißreußen nid^t geglüdt ift, bie

X^eilung be« SSunbe« unb bie ©d^affung eine« ^lein-

SDeutfd^lanb« ol^nc Defterreid^ mit 'Preußen an ber

©^ilje lu beiüirfen, fo mußte bie furl^effif c^e ^^rage

jum lüOiittet bienen, biefem Biete auf einem anbern

Sege naiver ju fommen. ®enn leidet würbe fic^ fonft, fofera
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man nur getDoHt ^'dtk, eine Sluggteic^uiig ^aben finbeti laffcn,

ba a)2ef}r^eit unb 9)?lnberl)eit ber 3liieifdi)ü[fe iiiAt [otüc^t im 2Be[en

ber (Sa(^e aU in bev i^orm if;rer iöe^anblnncj t>on einanber abroic^en.

SÖä^renb man [o in ^$veußen !l)eitt[d)(anbö öei( üon ber

§J[iiei[d;(ießiini} De[terreid;ö unb Don ber Unterwerfung ber beut-

fd}en 9}iitte(ftaaten unter )>reu^iid;e ©uprematie entartet unb

nad; einer ))reu^ifc^'engli|d;cn SlUianj i'>er(angt, bie loir freilid;

ber -^Zcrbfüften lüegen nid;t gut entbehren Bnuen, fc^eint Oefter-

reid; nur in 5Ibgefd)tef)enf;cit gegen '']3reuJ3en ju üer^arren, ivenn

cä wa^x ift, Utas* am 27. Slprd auö \*onbon gemelbet lüurbe, baf

Defterrcid; feit bem ^-ebruar bemüht fei, ein iöünbni^ mit "ißreU'

§en auf (ärunb gegenfeitiger (Garantie beö gegenipärtigcu Sefi^*

[tanbeS ju ©tanbe ju bringen, bai3 aber ^^Jrcujsen big j;e^t in bie

lleberna(;me einer (Garantie bejüglid; ^encbigö nici^t geundigt I;abe.

Sof;[t^uenb aber berül;rt unS bie rüdfi^töücKe Spaltung, ivelc^e

nid)t nur bie officieüe, fonbcrn aud} bie unabl;angige treffe Defterreid^ö

"ißrenpen luie ben übrigen beutfc^en ©taatcn gegenüber beobad;tet.

<Sie jeigt, lüie fe^r man ^ier ben (Srnft ber SBelttage begreift, lüie

neib(o§ man fid; ^ier ber iöebeutung '^^Jreußeng belüup ift unb

ba§ nur ein einiges 3u[*J^'^-c"3f^cn mit '^ßreuj^en, nur ein gemein-

fameg §anbe(n ber beiben beutfd;en ®ro^mäd;te in 23erbinbung

mit bem übrigen 'Dcutfc^tanb nnfer 23ater(anb 'oox ben ®efal}ren

fieser fteUen ti3nne, bie i^m brof;en. -dtod) ift nid;t aKed in Ceftcr^

reid;, luie eg fein fcü; aber e8 ift a((eS auf bem SBege fo ju loer*

ben, löie eö fein fo((. ^ein 23ernünftiger Jüirb baö Unmi>g(i(^e

verfangen unb jeljt fd;on bie legten Sotgen bon bem fe^en motten,

lüaö nur erft begonnen nnb t)erfud;t würbe, um ben fc^ioanfenben,

jumal finanziellen Umftänben innere g-eftigfeit unb a((en SSer-

UHtltunggjroeigen biefenigen 23erbefferungen jn geben, iDeid;e jum

9iact)t^ei( einer jeitgemä^ fortfd^reitenben üoIföt^ümUd;en (Sntwidtung

beS ©taatön3oI;(eö bigt;er barin üermif^t Würben. Defterreid) be*

barf nur beS griebenö, um böüig ju erftarfen unb bie etnt;eitlid;e

im !!Bertrauen feiner 33i3(fer Wurjetnbe ^aä)t ju erlangen, bie jum

frieblic^en 3"[^^i"i"cn^att ber L>erfd)iebenen Slronlänber nötl^ig unb

für bie freie 33ewegung ber Äräfte auf intellectuellem wie mate^

riellem (Gebiete unentbe(;rlid^ ift. @§ ^t tm g-rieben ju Scilla-

franca fein leljteg SÖort gefprod^en; nnüerbrüd)lid; , wie bieiS ftetS

feine "^^plitif war, wirb eö baran feftl;alten unb, ol;ne ben ^rieg
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in [d;eucn, fic^ fetuerfeitö in feinen neuen ein(a[fen, e^g fei benn,

ba^ man eg aBermalg ntiitf^iuiüig bajn f^cwuöforbeve. 3nbe^ ju

[et;r mit ben inneren ^Reformen beö l^anbe^, mit ber iöet'ämpfung

jenes innern geinbeg befc^äftigt , ben baö Dietücv^ei^enbe Sluguft-

Programm beS 3!)?ini[terimng freimütf;ig a(S bie „ererbten Uebel=

ftänbe'' im §aue!l;alt unb in ber ©cfammtüeriüaltung be§ Haifcr»

^taat^ bejeid;nete, üerjictitet Defterreic^ unter ben obiüaUenben

llmftänben auf bie ©urd)fü(;rung ber (Stipulationen con 33ii(afranca

unb ^üxid), inbem e8 fid; einfad; bamit begnügt, gegen Üjertragö-

ßerle^ungen unb Uebergriffc ber (äeioalt ^roteft einzulegen. 3Bir

!i3nnen nid;t [agen, feine ii3i3Ifer f;ätten bie njo^lmeinenben 2(bfid;ten

ber ©taatöregierung unb beren S^ragmeite nid;t ban!bar erfannt,

loenn and) bie aufgeregten 3Bogcn be^^ lOiiBtrancng ncc^ nid;t

Döllig geebnet finb unb bie 2iuöfid;t auf bie mögtid;erlüeife naf)e

(äefat;r eineig Itampfeö, ber fid; am SD^incio entfpinnen !önnte,

-burd; bie bem öftcrreid;ifd;en (Vicfanbten in %^axi^ Dom ßaifer

9Japo(eon unb feinem auötoärtigcu ÜJtMuifter jüngft gegebene ^er^

fid;erung, ba§ granCreid^ in biefem mit "ipiemont ben ßonfequenjen

feinet Stngriffö übertaffen luerte, nid}t beru{;igcnber geworben ift.

©ay redete Üiertrauen wirb ictod) crft bann ctuief;ren, locnn bie

(^cfcl3e ber ©utbung unb 2lrbeit§bcfreiung ilire :53en»df;rung ge^

funben, t)k ^i^anbesioerfaffungen inö Seben getreten finr unb ber

oerftärfte iKeid;örat^ feine centraüfirenbe SÖirtfamfeit begonnen

I;at. ^ber ioal^r ift cg, Oefterreic^ foUte feine @elegenf;cit oorüber-

ge^en (äffen, bie ©tjmpat^ien uid;t etwa nur ber eint}cinü|d;en

ä>i)l!er, fonbern ber beutfd;cn ^ruberftämmc ju gcwiraien unb um

biefeS unberecbcnbar wid;tigen ^md^^ wiüen md) bie am tiefften

wur?,e(uben Sorurtf;ei(e unb @inri(^tungeu jum Dpfer jn bringen,

ifiöenu 3ot;anne0 i\ yj^üUer in einem Briefe an ben Kronprinzen

\;ubtt)ig oon iöai;ern bie ©tabt SÖien eine „33ormauer beiS cioilt^

firten @urepa'^>" unb §cinrid; i\ ©ogcrn in feinem 23otum über

bie (äifenad;er (iiul;eit^beftrcbungen Defterreid; nad; feiner Madjt^

ftcdung, bem ruffif(^-franäöfifd;em iBünbni§ im Orient gegenüber,

eine „europäifct;e ^Diot(;wenbigfcit" unb einen „.^ort !©entfd)(aubö''

nennt, fo ift beibeö fo feljr ber Sa(;r^eit gemäß, bap wir jcbeß

iBemü(?en, ©cntfc^tanb oi)m Oefterretd; conftituircu ju wollen,

für Unoerftanb, bie 5'veube über eine äJfac^tberringerung aber, ioe((^e
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Oefterrcirf) bereite erfahren ober in B^^^nf^ erfa^)ren fönnte, für

eine (Sc^(cc(;tigfeit ertCären mü[|en.

T'iixd) feine 9Jeformcn bereitet Oefterreic^ feine ©nigung mit

©eutfc^ianb innertid; ücr; bie äußere n)irb folgen, tt)aö nud; eine

ferfc^rte, in ©el6ftü6er(;ebnng nnb (Sigenfüdjtigfeit befangene "^o-

litit bagegen Dcrfurf)en möge ; aber nod} nnbefannte, Jjielleid)t fc^mere

SBer^ängniffe liegen bajmifd^en ; barum t^ut ba^ Slufgeben beg altea

§aber§ unb (Sinigung jur Xi)at Dor aüen ©ingen notb, ba nur

f)terin bie iBürgfd)aft be6 ^riebenö ju fnd^en ift, ber unö aüein ju

einer naturgemäßen bunbeöftaatüd;en @ntn)idtung unfrer ^er^ätt-

niffe führen fann. ßö tüäre eine Unn)a^r^eit befjaupten ju iDoUen^

man begreife in 'ißreu^en bie (Sefa^r nid;t, toelc^e ber (^^rgeij eine^

(^injigen über S)eutfc^(anb ju bringen bereit ift, aber eö Hingt tt)ie

Ironie, bo^ man öffentUd>e ®ebete für ba^ beutf(^e SSaterlanb in

ben bortigen Äird)en anftetten (äffe, lüä^renb ernfte nnb gcioid;tigc

(Stimmen aug "ißreu^en jn unö I^erüberfd^aüen, bie behaupten, ber

2öeg, ben ba^ ^reu^ifd;e Kabinett betreten unb tt)anbe(e, fü^re un-

rettbar 5um Untergange ^reu^enS nnb beg übrigen S)eutfd;tanbg.

SBo^t bürfte e? gut fein, fid^ hierbei beg Sn^attö einer iSro-

fc^üre ju erinnern, bie fdjon im 3a^re 1853 ber faiferüc^e Beamte

31. 8e SJiaffon unter bem Xitzi: Les limites de la France:

l^erau^gab. ®ie beanfpruc^t bie S^t^eingrenje alg eine Uner(ä§lid>fett

für bie romanifc^e "^oütit" B^^ont'^eid^g unb a(ö bie notl^ttjenbige

Ootge eine^ iöünbniffe^' jioifc^en granfreid;, «S^^anien unb Italien

5ur iöefämpfung ber ftaßifd^en unb angetfäd)fif(^en 9iacen, eine&-

^ünbniffeg, ba^ ju loeiterem ^to^d I;ätte, einerfeitö ©nglanb auö

bem ilJiittetmeer ju »erjagen unb auf feine @i(anbe ^u befGaranten,

anbererfeitg, mit |)ü(fe einer ruffif(^en Slttianj, ;Deutfd()(anb ju bc-

müt^igen unb ju jernidjten, unb l;ierju aderbingö fönnte 3iapo(eon

je^t, nad^ ber iBefi^ergreifung ©aoo^eng, bie ©d^tDeij aU trefftid^e

O^jeration^bafiö gebraud^cn.

©ajTOifd^en regt fic^ noc[> immer baö (^kf))enft ber gurd;t

»or einer napo(eonifd;en SBelt^errfc^aft , einer (5uro)3a unb bit

übrigen SöeÜt^eile bebro^enben 9?ebo(ution ober, loie ba« 2öörter==^

budf> ber faifertid^en S^ronreben, Sircutarnoten unb 3eitung«artifet

fid^ oußbrüden würbe, einer attgemeinen napoteonifd^en SSöIferbe*

freiung unb 33ö(ferbeglüdung. ©ie franjöfifd;en Dffijiere in "ißariö'

träumen, roie man unö erjä^U, t>on ©iege^jügen bi« jum Ural,
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iinb bte in $Rom eiluiibigen fic^ bereite, ob cß fic^ in töfn, 9)?am5

ober Si'ob(en3 aiu3encl)m leben la[fe. SSevftef^en wir biefe SBint'e,

bann loiffen tt)ir, icaö ju t(;un. Stnbernt^eilö iDerbcn unö Uebev-

rajc^nngen gemi^ nid;t ber angcne^mften 2trt gu Xf;eit rcerbcn.

Stber bie gute DJicinung beö „^^at;§", bie eS no^ im 3?oüembcr

I;egte, ba§, toa^ immeiijin bou bcm 3itftiinbefonimen eineg (Son-

:greffe« ju benfcn fei, eine S^evritorialberänbcrung of)ne duiro^ja'»

3nftimmnng nic£)t ftattfinben Jüerbe, ift längft aufgegeben unb bie

,gurd;t bev norbifcfjen 20iäd;te, ba§ bie 2Inne^-ion S^oßcanaö an

ißiemont unb bie 3ei'tntnimerung beg Äirc()enftaat!3 früher ober

fpöter 3U SßertoicKungen fü(;ven tonnten, bei beut bisherigen 33er^

lauf ber "Singe, ttiie cö fAetut, glücfüd; befettigt. 2BaS rebet man

alfo iel|t nod) immer bon einem Songre^, ber, fo lange man baö

i|5rinci|) ber boßenbeten X^atfad^en gelten lä^t, eine 2lbgefd;madt^eit

wäre, ba er jtt)ar bie Stnerfennung ber 3uftänbe bernseigern, (äe--

|d)eljeneö aber nid)t änbcrn unb üon feiner 'iöeftimmuug abhängig

^nadjen tonnte, fofern bie bibergirenbeu SJ^ä^te nid^t ju ben SBaffen

-greifen iDOÜen, n)oju biefe inbeß ganj unb gar nid)t aufgefegt fein

dürften, ©er a3orf(^[ag beö (EongreffeS bleibt aber nic^tö aU eine

Käglid^ abgenü^te "ip^rafe, fo (ange man ber Sntrigue geftattet,

i^n ju i^intertreiben, loa« bisher noc^ immer gefd^e^en ift. Unb

i'od; loäre eg enblicf) ^ät unb bie 23eranlaffung baju in biefem

D3ioment ernftüd) gegeben, i^n nad; fo unb fo biel Tlakn nid;t

^troa blo« nod; einmal in iBorfd;(ag jn bringen, fonbern njirttid;

jufammen ju berufen, n^äre eä aud^ nur, bamit baö 3^'i1'^tageu

ber 3bee nid;t abermats bem öänberraube unb ber ©eiuatt jur

^ntfd^ulbigung biene, lüoju eö in bem lügnerifd;en (Sdjreibeu beei

tönigö 33tctor (ämanuel an ben l^eiUgen 23ater geniij3braudf)t

iDorbcu ift.

3n Stauen aüerbingg ift ®ett)a(tigea boübrad;t; ob aber aud^

faltbares, lüirb bie 3"f"i^ft lehren. 3ßir unfrerfeits fönnen unß

.aud; |e^t nid^t üon ber im 2;ej;t niebergelegten Stnfid^t trennen,

bie in ber "Scbaffung eineö itaüenifd;en Stönigreid;^ junäc^ft nur

*in Slbfinben ber 32itftinmiung mit ben tünftigen ©d^idfalen unb

©eftattungen 3tatien§ erbüdt, benn bie „bemotratifd^e'', bie „ej:cen*

4rifd;e'' '!|3artei ©aribalbi'ö, beffen bon SSoIfSooaticnen begleiteter

.3crn über 5liä5a'i? l^oe^reißung bon Statien unb ba§ „el;r(ofe <S>pid"
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ber nad^trägtic^en SIbftimmung barü6er fein gutc6 Omen ift, x^xt

\iä) mitten am @i^ ber neuen |)artamentaren ^^cgierung; bie

üJ^Qjjiniften wad)m aßerortg mit fc^tummernben Singen; bie ber*

triebenen §ierjcge proteftiren; bie burc^ ben 33rnd; beS grtebeng

beleibigte 9}?ad;t beS 9xerf)tei unb ber öffent(id;en «Sitte unb ba^

burc^ ben am ^eiligen 23ater begangenen Sänberraub berte^te @e*

iriffen ber @(äubigen rufen fd^toeigenb um 23ergeftnng unb 9?ac()e;

im (Süben ber §at6in[e( I;arrt ein anbereö ita(ienifc^e6 £i3nigreid;

feiner ©rlöfung au§ ben 3Ser(egen^eiten, bie if;m ber Union0rau[c^

ber 3tatiener unb bie 3ntrigue ber Slu^länber bereiten, unb bie

burd^ bag rebcüitionäre "fuinjil) ber 23olf§[ouberänetät herauf-

befd;iüornen ®ei[ter ber Unruhe unb ^arteiung ergreifen mit Regier

bie in ben ®emütf;ern Icbenbig fic^ regenbe 3bee ber itaüeni[(^en

^fiaticnatität, um baS Öanb |e^t bon allen ^aböburgifd^cn unb bour*

bonifdben, iDie fpätcr üon ben an i^re @teüe tretenben franjofifd^en

unb englifc^en ©nfiüffen unabhängig jn mad;en, ©toffg genug,

um an ber 3)auer ber geiuaüfamen ^cränberungeu unb Umge*

ftaltungen ju ju^eifetn, iDetc^e bie apenninifd;e i^atbinfel erfaf)ren

]^at unb biclteid;t balb in nod; n)etterer 2tuöbef;nung erfal;reu bürfte.

„(Sie fennen biefeg 2$o(f nid;t/' fd^reibt ©enerat :53ona^'»arte

ans bem §an|5tquarticr '^affariano am 16. $l5enbemiaire beo

3a^rcg VI (7. Dct. 1797) an ben ä)?inifter ber auömärtigen Sin-

gelegen^eiten, „eö bcrbient nid^t, ba§ man 40,000 granjofen für

baffelbe ti3bten läpt. 3d^ fet;e au§ 3f)rem ©d^reiben, baß Sie

immer bon einer falfd;en Slnnai^me aut^ge^cn. ©ie bitben fid; ein,

ba§ bie grei^eit ein beriveic^lid^teS, abcrg(äubifd;ess, fd;(enbrif(^e8,

feiges 3Solf gro^e "Dinge boübringen IäJ3t!" 2(ber fd;on S(;r. S3ictor

b. ^onftetten (Voyage sur la scene des dix deraiers livres de

l'Eneide, suivi des quelques observations sur le Latium mo-

derne. Geneve. An XIII, p. 119) n)agt für baS „unfägüd; tief

Ijerabgcrtiürbigte" unb „unauSbrücfbar eicnbe" 23oIf, baö bie el^c-

matö frud?tbare (ateinifc^e ßrbe bemo^nt, eine 3^'* 3" ^"^TTe", '^^^

eS einft lernen lucrbe, „bie S'i^ei^eit mit bcu ©efel^en, traft mit

(Se^orfam unb ben ®d)tDung ber £i;ätig!eit, ol^nc ben fein ®iM
ift, mit ber öffent[id;en Drbnung jn berbinben, of;ne bie feine

Sugenb ift." 'S^ai 35olf bon I;eute ift aber aUerbingö fd;cn nid;t

me^r baS bon 1797. (Sin regeS, alle ©tämme umfaffcnbeS

9^ationalgefü^I ^at bie (äemüt^er ergriffen, unb bag 23erlangen,
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Bei ben öffentdd^cn Stngelci^en^eiten ni(i)t nur ber <Stabt, fonbern

beg ©taateö biird; 23o(föbertvetungen mitjiilüirfen, ü6er alle Steife

bc6 l'anbeö fid; ergoffcn unb eine neue Drbnung ber ®inge

borberettet.

Söenn So^anneg 33?ü(Ier bon ben alten ^Römern fagt: „@ie

lüaren ber D^atur näf;er, unb h)elrf)er 9latur, ber im f(^önften

Äüma [id; entmidehiben ! 3^re 23erfa[[ung (bte öau|)t[ad)e) be*

günftigte jebe eble unb fd^öne ^''^^'W ber (Sutmidlung ; nad; beut

Untergang ber SSerfaffungen aber bermoc^te bte 9ktur fie nid;t

mef^r enipcrjul^alten/' fo bürfen toir biefeg bebeutfame, ein lüic^-

tigeö ©taat6))robtem in i'id) fd;(te^enbe, SBort beö großen §ifto*

riferö ^ier tüo^ in SInlüenbung bringen auf bie l^eutigen jum

nationalen iöciüu^tfein ern)ad;ten 3tatiener, inbem rt)ir bie §off*

nung au^[pred;en, ba§ il^re pcliti[c^e SBiebergeburt fie bem ber-

ebelnben unb geiftbilbenben (ginflu§ i^reg ^errlid;en 2anbe§ unb

Klimas tüieber jurücfgeben werbe. ©iefe ^dt it;rer Söieber-

geburt ift na^e, ift bereits angebrochen.

SBirb nun aber, tonnte man fragen, 9xom, jene tounberbare,

jene endige @tabt, an bereu Oertlid^feit, um mit ©c^iüer ju reben,

bie größten iDctt^iftorifc^en 23er^ängniffe im 2tltert^um unb ber

neueren ^dt \i^ fnü^ften, unb auf beren trümmerbollem S3oben

man, tüie ®oet^e fo fd^on fagt, bie Seltgefcf)id)te bon innen l;erau$

ju lefen glaubt, h)irb 9?om, bie Urftätte be§ ß^riftentl;um§ unb

ber ^unft, in ber neuen Drbnung ber ®inge biefe feine S3ebeutung

berlieren, loirb eö, feines l^ftorifd^en, feines ibeellen, feines eloigen

(^lanjeS beraubt, in untergeorbneter :)3olitifc^er (Stellung hinter

einer ober ober anberen italienifc^en >'pau|)tftabt in ben aufge=

jtöungenen ©chatten jurüdtreten, ober felbft btelleid)t ju einer toelt^

lid^^n ^önigSftabt, jur ^anpu unb 9?efibenjftabt eines iüeltlid;en

Königs fjerabfinfen '? Söir ipünfc^en eS ni(^t. 9liemanb aber 'a>^\^^.

iMS gefc^el^en iuirb, bis bie (Sefd)i(fe Italiens fic^ üollenbet.

Stuf baS Slügemeine aber, übergel^enb unb jugleic^ unfere

baterldnbifd^en Süigelegen^eiten in'S Singe faffenb, tt)cr füllte fid>

nic^t mit unS auf's fc^merjlid;fte im Innern ben)egt, n)enn ipir

uns nod^ l^eute tuieber^olen muffen unb ,noc^ l^eute für unfere

:|)olitif(^en 3uftänbe gilt, loaS eine :^oc^finnige beutfd;e i^rau bon

allbere^rtem Sf^amen — laffen toir auc^ ] i e im 9^att;e ber 2)iänner

mitfl^rec^en ! — an einem ber berI;ängni^bolIen SDIärjtage bei^
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3a^re§ 1815 einer mä)t nihiber gro^benfenben ebten ^reunbin

fcl;retbt, inbem fie [agt: „®er ^eilige §Hed)t8[inn, ber attciii

(Staaten leiten mu^, ift nirgenb^; man voiii lieber

!5)elicate[fe aii ^{erf)ttid;fett ^aben. ^Hrgenb« ift unter

t>en Xonangebenbcn etiuaö Gbleö nnb (gtart'cö unb

Ba^re«!''
©eic^loffen am 22. 5l^)ril 1860.



für cSinleitung.

2)o^j^)cIi^arflctcr bcö leisten S)ramaö. !5)ic ijolitifdjcn @nH)t)ir=

uiigeu uiib ©cgcnfä^c. gcftftclüiug bcr ©tanb^uuftc für bic

fritifdjc IBcfjanblniig beö ^cgciiftanbeö.

®a8 ©rama tft gefd;(offeu, aber fidlerüc6 nic^t jit (Snbe

gefptelt. 2Bie in feinem Sluggange überrafc^enb , trügerif^, Der-

(;ongni§boü, n)ar es and; in feinem (Eingänge.

2tl0 Öouig 9Za|)t)Ieon am legten 9ienj:a^rötage bem 33ertreter

Defterreid^g mit „tol)aler Dffenf;eit", tvie nnö bie iBelt)nnberer beg

faifcrüd;en ©ictator^i t'crfid^ern, bie ftoljen nnb beleibigenben 3Bovte

ing ®efid;t fd;{euberte *), in iüetd;en er feinem Unmntf;e über bag

33er^atten ber öfterreid;ifd;cn D^egiernng, ber bermeintnd;en ®eg*

nerin feinet tegitimen (Sinfluffeö nnb ber national |3clitifd)en Snt-

ipid'eütng beS itaUenifd;en 33ol!§v Slu^brutf tiet;, — ba ging ein

(ärbeben burci) alle (ikmüt^er, n)e{d>c ^ki nnb JJragtueite be6

faiferlid;en ®ru^eö jn iintrbigen iüu^ten, — eine§ (^rn^eg, ben

S'iapoleon nic^t geiuagt ^aben iDÜrbe, wäxt er nid;t anf bie un*

ougbteibtid^en i5o(gen tängft borbereitet geioefen; unb bem balb

toeitere ^unbgebungen fid) anreihten, bie ju feiner (grlänterung

bienten unb not^ioenbig ju bem Grgebniji führen nutzten, baä fie

gefunben ^aben.

©aö erfd;ütternbe , unfere tiefften Stnüegen berüf;renbe T)xamä,

mid)z^ ber taiferlid)e 9cenj;a^reigru^, tro^ aller frieblidjen (Segen*

ftrebnngen, unabioenbbar nad; fic^ jog, hot ba§ lebenbigfte nnb

bebeutfamfte Sntereffe t;au))tfäc^(id; nad; ^loei ©eiten ^in, bie lüir

*) yiai) bem Scnftttuttonnel iaiitetcii beä ÄaiicrS SBovte: „3c^ bebauve,

baJ3 bie Sev^ältniffe mit 3f)ver ategievung itic^t fo gut finb, wie in bcr 58ev=

gaiigenticit, aber i^ bitte ©ie, bem Ä'aifcr ^u fageit, baß meine :|)er|cnlic{}en

©eftnnungen für if)n \iä) nidjt geänbcrt ^aWn."

1



a(ö bie friegerifd^e imb bie bip(omati[c^'|3o(itijd;e be*

jeic^nen fönnen. ü)itt gefteigerter (Spannung folgten n)tr auf ber

einen (Seite ber (5ntn»tcfelung be§ mörberifdjen 3D?affent'ampfeg, ber

auf ben (Sd()(acf>tfeibern 3taUenö ^ttiifd^en gteid; mäci^tig gerüfteten

unb ^elbeninüt^igen (Segnern um 2{nge(egen]^eiten ber fü(genfd;tüer'

ften 2Irt für un8 unb ßuro|)a geftritten tt)urbe, loä^renb ung auf

ber anbern (Seite befd;ieben tear, mit h)ec^fe(nber, batb er^ebenber,

balb nieberfd;metternber , batb freubiger, balb trüber (Smpfinbung

unb (Stimmung ben SSorgängen unb ^eriüidelungen einer biploma*

tifc^en Staatölüeiö^eit nad;jugef;en , bie mitten in bem, einem

rafc^en ©c^lnffe entgegenbrängenben Saffengeräufd; hi^ jum legten

Slugenbüd'e oon nid)tö aU ^xktm träumte, ber nid)t mit bem

Sd^tt)ert, fonbern mit ber g-eber jn erringen n»äre, einer Staatön)eig=

^eit, bie, \vk man unö glauben matten iDoIIte, in ber allerbef^en.

Slbfid^t Don ber SBelt, un^s um bie @^re unb ben ©eloinn eineg

nationalen ^ampfcö gebrat^t ^at, oljne un^ biefen bod) auf bie

©auer erfparen ju fi3nnen,

>Die ®efd;id^te unb Slriti! beg llriegeö Slnberen überlaffenb,

n^erben tmr unö ^ier auöfd>liepid; barauf befd;ränfen, bie bi|3lo==

matifc^ * |>olitifd;en fragen, n)etd;e m^ friegerifd;e !Drama in feinem

Urfprunge unb Fortgänge ju Za^z fijrberte, bon einem mögtic^ft

un)^arteiifd;en unb ob|ectiben Stanbpuntte auS , tritifd; ju beteud;ten,

nid;t o^ne bie 2lbfid;t , im (Semirre unb (Sd;U)anfen ber 3)ieinungen

benjenigen einen ^riabnefaben an bie Jpanb ju geben, bie fid; noc^

Unbefangenheit genug betua^rt ^aben, um baß Sßa^re bom 3'i»lfc^en,

unb ben Schein bon ber SöirfUd;feit ju unterfd^eiben.

3Bag baß bi|)(omatif d^^politif d;e Sntereffe betrifft,

baß ber tt3efentli(j^ jloifd^en Oefterreic^ unb granfreid; fid; betoe-

genbe Sonflict in feinem Verlaufe mit fid; führte, fo fetten tt*ir

bie babei me(;r ober minber bet^eiligten 'ißarteien m<i) 23er^ältni^

i^rer ^\uäz unb 2lnfid;ten [id^ in bierfac^er ®rup|)irung fd^eiben.

3n borberfter 9iei^e, alß bie ipirfenbe Urfac^e unb ^au|3t*

fäcl)lid^fte 2:riebfeber ber ganjen genjaüigen 53en)egung, fte^t Öouiß

91apoteon, mit bem Könige Don Sarbinien unb ber großen a)le^r*

t;eit beß italienifd^en S3ol!eß ju einer mächtigen ©ruppe berbunben,

9iapoIeon, icelc^er genau »u^te, lüaß er lüoUte unb lüie \mt er

nad; 33erl;ältni§ ber Umftänbe ju gelten ^aU, unb ber burd; baß,

toaß er berfd^tüieg, minbeftenß eben fo gefäl^rüd^ toar, alß huxä)



ta^, iüa6 er, um bte 2Öe(t ^u täufd^en, ougfagte unb burd^ 5ln=«

bere bon fic^ au«s[agen üe^\

Oefterreid;, o^ne S3imbeggenoffen , nur auf [id^ felbft, fein

o^ferlDiüigeö '^olt unb fein ftreitbareö §eer angett)iefen, bitbet im

herein mit feinen bi|)Iümatif^en SJertrctern unb 5tgenten bie jtüeite

|)olitif(^e Jpau))tgru|)|)e. ©er einjige bon allen Staaten, ^atte e6

bie 2:ragU3eite be^ begonnenen ßonflictö erfannt ; eg U)u§te, tüoranf

e« anfomme, unb toa^ ee« in ber beben!ürf)en , if;m fo mut^iuillig

bereiteten Sage ju t^un ^obe, inbem e0, treu ber eigenen (5^re

unb bem 9?edbt ber 23erträge im t^atfräftigen §anbeln bafür, big

ju bem 9)Joment ausharrte, iüo eö ein 35erbred)en getoefen tüäre,

bie bon bem fiegreid^en. ^^einbe bargebotene ^^i^iebengl^anb nid^t an-

^une^men.

©ie britte ®ru^|3e umfaßt bie neutraten 3}iö(^te, bie jum

Zifdi niä}t nm^ten, um mag eg fid^ ben legten 3*i^£<^en nai^

^anble, unb mag bemgemä^ ju t^un fei, jum 2;^eit aber aud^ nur

fo traten, alg ob fie bag nid;t müßten. 3eneg gilt ^auptfäd^tid^

bon "ipreu^en, beffen augtoärtigeg 9)?inifterium in bem Sonflicte

nur etmag rein 3iifäüigeg unb 25ereinje(teg erblid'te, — biefeg bon

(ängtanb, bag unter bem !t)erbl;'fd^en SJiinifterium aug ©d^toäd^e,

unter bem ^]3a(merfton - 9?uffell'fd;eu aug'^rinci|) fünbigte, fott)ie

oon 9^u§tanb, bag in entfd(>ieben feinbfeüger «Stellung gegen Defter*

reic^ ber^arrte, ol^ne für bie na|}oteonifd>en "iptäne tiefere ©^m-
pat^ien ju ^egen. 3n i^rem SSer^aiten augfd^üe^Iic^ burd) bag

3!fo(irungg|)rinci)} beg (Jgoigmug beftimmt, gefiel fid^ biefe ®ru|)|je

barin, *!|3o(itif auf „freie §anb" ju betreiben unb je nad^ bem

@tanb))unite beg betreffenben ©taatg bag entftanbene 3ß^*i^ürfni^

mijglid^ft nur für bag eigene Sntereffe ju benuljen unb augjubeuten.

5)en neutralen SOcäc^ten gegenüber biibete bie gro^e iDIaffe

beg beutfd^en S3otfg, nid)t im Süben blog, i^ier aber in

übermiegenbem 9Jca§e, fonbern aud; im ^Jiorben, bie bierte, fd^arfe

gartet nel^menbe (^ru|))3e, im Sinne beg (El;org ber gried^ifdjen

2;ragöbie, ber betrad^tenb unb Slnt^eit äu^ernb, $Hed)t unb Unred^t

abioägenb , ma^nenb uno marnenb ben ^anblungen unb ben Sd^ic^*

falen i^rer Sräger fotgt. 2lud() bag beutfi^e 33ott mu^te, toaö eg

moüte unb foüte, a(g eg mit feinen Sünfd^en unb gorberungen

oon bem Slugenblide an entfd;ieben in ben 23orbergrunb trat, mo

Oefterreid^, nid^t um bie i^m luiberfa^rene ^eteibigung ju räd^en,

1*
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fonbevn, waö bal;interftanb, bcu bro^enben Slngrtff auf feine ita^

(temfd;en iöefi^ungen imb bte ftaatüc^en 9ied^tgtterf)ä(tniffe (Suro^aö

absitme^ren , rafd^ imb mutl^öcü ju ben Saffen griff. ®em l^ot^-

^erjigen (Sntfd^lu^ fd;liig eine iöegeifterimg entgegen, bie in foId;ev

^ügeniein^eit \v>o^ feit 1813 nid^t in S)eutfd;(anb üorgelora*

men \vax, bie g(orreid;e B^it ber iBefreiung^friege fetBft nid;t aug*

genommen , eine iöegeiftevung öon fo nationalem 2luffd)H)ung, ba§

man erfannte, baö 2Sol! ^abe bie üoüe ißebeutfamfeit ber Öage

!tar unb fieser begriffen, inbem eö in 9ca|3oIeon nid;t ben 35ülf0=

befreier unb 25o(föbeg(üdcr, fonbern ben t;errfcf)fü(^tigen 5)eg^)oten

erbüdte, bem nid;t§ in ber Seit, loebev ©taube nod; 2;reue, toeber

Sßertrag noc^ B^fage ^;eittg finb, lüo eg gilt, ben ^kUn feineiS

unerme§tid;en, lüenn aud^ llug unb borfic^tig oerpllten (^-^rgeiseö

nä^er ju fommen, unb jn beffen ^ernid;tung, fo meinte man,

ganj ©eutfd;(anb lüie (Sin äJiann fic^ ert;eben muffe.

äöie bag anberg gefommen, wie iDir mit unferer iöruberptfe

zögerten unb jögerten, biiS eg ju f^>ät iDar, unb bag @d;tt)ert für

bie gro^e @ac^e nid;t ju jie(;en »sagten, bieg bilbet ben 3n^a(t

ber fritifc^en i8e(eud;tung, bie n)ir in ben folgenben blättern ber

polittfd;en @ntn)idc(ung beö !Drama§ getoibmet ^aben.

Sir njoiteu feine 9(n!tagen ergeben unb nid;t erbittern, aber

ivir f^rec^en nur bie allgemeine Ueberjeugung auö, toenn toir bie

S3e^u^tung an bie ©pi^e unferer iöetrac^tung ftetlen, ba^ ber

unbefriebigenbe 2lu8gang, ben bie trifiö genommen, Ijauptfäd^lid^

bem SSer{;a(ten '^ren^enS beijumeffen ift, nid;t al§ ob lüir bie ^artei=

meinung ®erer t^eitten, toelc^e ber preu^ifd;en 9?egierung einen

förmli^en SSerrat^ an Defterreid^ juf(^reiben, im (^egent^)eit, ^ier*

bon !ann nad; ben Dorliegenben !Documenten nid;t m<ä)t bie 9f?ebe

fein. Stöein ^aben mir unfererfeit^ aud; feine Urfad;e, B^i^^ifet

in bie 3Borte beö :preu^ifc^en 2}tinifterg ber äußeren Slngelegen^

Reiten in feljen, ber in einer feiner ©e|)efd^en üon ber ))reu^ifd;en

S^egierung anöfagt, ba§ fie in if;rem ßntgegenfommen für Oefter==

reid> lebigtid^ oon ben „(äefinnungen treuer uneigennü^tger greunb*

fd}aft'' geleitet inorben fei, unb ^aben loir bemnad) anjune^men,

ba| eö au^fc^lie^lid^ (änoägungen rein ^olitifd;er Slrt tüaren, bie

''|>reu§eng a$erfa:^ren beftimmten unb e^ Veranlagten , oom iöeginne

beö Sonflictg an, ben leiber gänjlic^ unjureid^enben Seg ber '^tw

tratität unb griebenöbermittelung einsufd^lagen , fo fann un^ um
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[o ttjeutger bie iöered^tigung Qbgc[pvod)eu tocrbcn, bte 35erf)ä(tn{[fe

einer i3ffenttic(;en ^ritif jit untemerfeii, a(g [ie iijxn "Mtixx nad)

iiid^t üor ba« g-orum ber 2)^oraI, fonbern ber ©efd^id^te gehören.

^reuj^en glaubt biö ju biefev ©tmibe in allen g-ällen baö

9^cc^te getl^an jn l;aben, unb brad;te jum ißelt)ei[e bafüv eine 9?eil;)e

biplomatifd^er Slctenftüde jur 2Seröftentl{(i)ung , iDeld;e geigen, baj?

eg ben eigentlid^en ^ern ber 33ortt)ürfe, bie man i^m mad;t, nic{>t

fennt ober ignorirt, ba fie in jeber ^nU, ja in iebem Sorte bar*

tl^un, ba§ ^reu^en ben ^rieben tüoUte unb nur ben

^rieben, unb aU SJorbebingung baju bie 6ett)a[fnete

tyieutralität unb bie bi^lomatifd^e 35ermittlung, iüä^==

renb ba« übrige ®eufd)lanb ben Slrieg, unb alö

ajJittel baju bie bemaffuetc Slctton verlangte.

5)ie[er fd;ro[fe ®egenfat| jiüifd^en ber iÖegeifterung , tüeldie

^anbeln, unb ber erftarrenbeu tälte, icetd^e nur unter^anbeln

tüoüte, ber ^egenfa^ ^iDifd^eu bem 9^ufe nac^ ^^rieben unb bem

9^ufe nac^ trieg, biefer, bei fo Dielen j|3red;enben 2;^at[ad;en, bie

über bie allgemeine unb lüa^re ^Uhix be§ ©treiteS feinen 3^^if^^

liefen , merftoürbig Derfd;iebenartige unb unoeränberlid; feftge^altene

@tanbpun!t, ben man in "^Preu^en oom erften Slugenblide an ju

ber 3eitfi'ii3s einnal^m, mn§te notf;trenbig feine triftigen (Srünbe

i^aben, benen nad;5uforfd;en ein befonbereS !ulturl;iftürifd;eg unb

gefc^id;tlid>eg 3ntereffe geluä^ren bürfte.

3öir muffen l;ier, tt)a§ *!|3reu§en betrifft, bie bi|3tomatifd^en

mit ben fournaliftifd^en Ä'unbgebungen nid^t üermei^feln. @ie ftim*

men oft tüunbcrbar bi§ jur 5Bi3rtlid;!eit mit einanber überein, boc^

lüäre eg ein Unred)t, bie 3rrtf;ümer unb ©ünben ber "ißreffe, felbft

U)o fie offideller ober nur officiöfer ^rt ift, ol;ne meitereg ber JKe-

giernng in bie @d;u^e ju fd^ieben, bie baüon nichts tt)ei^, ober in

einem ganj anbern 33erl)äftni§ ber Sluffaffung baju fielet. !Die

'treffe gcl)t in ber SJhterie mie in ber ^oxm, namentlicb bei Dar-

legung ber 9)?otibe ber S^^atfad^en, fe^r l?äuftg toeiter, als bie

Ötegierung in bi)3lomatif(^en Urtunben je gegangen toäre. Die er*

U)äl;nte biplomatifd;e ßorref|)onbenj gibt für einige fragen ganj

oerlä§lid;e 5tn^altS|)unfte, aber nid^t für alle; unb ba anbern)eitige

birecte Slufflärungen officieller iöeftimmung über 9?egierungg^anb*

lungen unb beren SOiotioe nic^t jur öffentlichen l!unbe gelaugten,

fo bleibt ni(^tS ü'^^tg, <Jt^ füv baS ÜJ^angelnbe fid; an SJütt^ei-



lungen ber "ißreffe ju Italien, bie unter bem ©nfluffe ber ^Regierung

[te^t ober mit i^r ft;m)>at]^ifirt.

©ie 2lrt unb Sßet[e, toie bie ))reu^ildf)e 'i]3reffe bie g-rage in

iöejug auf bo§ 33er^ltnt§ ^reu^enö ju bem Sonfticte bel^anbefte,

^atte burd;f(^nittlid; etoaß «Schroffe§, (Sereijteö. Sie fpottete

nnferer SBärnie, fe^te ber allgemeinen 5Utfregung, bie ®ut unb

Sßhxt für bie gute ©ac^e ^injugeben bereit ir»ar, ®leic^gültig!eit

entgegen, unb t>ert>i3]^nte biejenigen o(ö Sporen, tt)elc^e ben (Einfall

Ratten , !Deutf(^(anb gefcf)n)eige benn '^reu^en foKte für einen mdy-

tigen S^eil feineö ehemaligen $Reic^§gebiete8, bie lombarbifc^en '$ro=

Dinjen £)efterrei(^ö, baö ©d^tüert sieben. Slber „ber Subet", fagt

5j((ban «Stolj, „ber unfere f)erjen erfüllt, ift hoä) geföi^ immerhin

fc^öner unb ebler, alö menn Semanb felbftfüc^tig nur auf ba§

(gigene benft , unb baö ^erj gleid^ einer na^falten ^xUt im Heller

nur auf ben eigenen 'ißrcfit finnt." 3m Privatleben mie im öffent-

lid;en bünft eö unö gut, gi'eunbe ju ^aben, unb '^reu^en ift nid^t

fo xäd) an <B'i^mpatf)kn in X)eutfcf)lanb, um fie Gerächten ober

entbehren ju fönnen. 3n feiner ^anb lag eei, unb !©eutfd^lanb

märe i^m, oerföl^nt, in überftriJmenber S3cgeifterung zugefallen, e6

^ätte fic^ feiner |)eerfü^rerf(^aft fii^erlic^ au6 freien ©tücfen in

ganj unbebingter Söeife unterloorfen , ttjenn e6 o^ne eigenfüc^tigen

23orbe^alt rafd^en unb lütjnen 5trmeg für bie gemeinfd;aftlirf)e ®ad}^

ju ben 3Baffen gegriffen, unb an bie @pi^e feiner beutfd;en iÖnn-

beöbrüber Joiber ben (grbfeinb unferer ^^lation fid; geftcüt bätte.

Slber ber (Snt^ufiaSmuö be*? beutfc^en ©üben« für bie ®ad;c Oefter*

reic^g, ben man in ^reu^en nidjt begriff unb ba^er auc^ nic^t ju

t^^eilen bermod)te; bie 5i5erfuc^e, bie bon bort ausgingen, um "ißreu-

J3en ju einem ^ntf(^luffe ju bringen, ber eö auö feiner ifolirten

(Stellung ju einem Iräftigen 3"[ßnimen^anbeln mit bem übrigen

®eutfd;lanb trieb; felbft aud^ bie bielfättig bon bort laut geioor-

benen B^^if^l «^ '^ßreufeng politifd^er (S^rlid)!eit unb beutfd;en

®efinnung führten ju biefer ®ereijtl}eit , unb l;ierburd) lie^ fid;

bie preufeifd;e "il^reffe ju Uebertreibungen unb ä5erfd>iebungen be«s

gegebenen (2taubpunlte§ verleiten, bie fie hd rul^igerem 331ute unb

objectiberer 21nfd;auung ber !©inge, \\d) n3a^rfd)cinlid; niemat«^ er-

laubt ^aben mürbe.

3Bir erlebten bav< traurige ©djanfpicl, ba^ bie ©lätter einen

förm(id;en ^clbyig gegen ben ^tteg für Oefterrcid) eröffneten iinb



aHevlei tüunberlid^eS ©efc^ü^ an iöeiüeisigrünben üorfü^rten, um

beinfelben 9'iüd;bru(f ju geben, mit anberen Sorten, um bie un^

gläubige SBelt ju überjeugen, ba^ e^ bie aüergri)^te J)umm(;eit

unb eine ^erfünbigung an ben eigenften «Staatöintereffen '^reuj^euö

märe, n)enn biefer (Staat, ber bcc() burrf) feine 9)iad;tfteÜung ben

2(uö[d;(ag geben fonnte, ttjenn er getvodt ^ätte, in anberer aU

neutraler unb friebent>ermitte(nber ©tettung an bem Sonflicte fic^

bet^eiligte , toenn er \iä) in einen trieg für Defterreic^ eintiefe, o^ne

5U tciffen toarum unb ttjofür.

3tDar ttjoüte man un§ glauben machen, bie (Stimmung in

^reufeen fei bei ben Srabitionen beg (Staaten unb 23olfeg bem

9^a)3oleonigmug fo abgeneigt tüie in anberen beutfc^en Staaten,

unb bon ber großen 3}hffe beg ä>olfeö barf bieg geioife al^ ric(>tig

angenommen luerben, aber gerabe unter ben journaliftifrf^en Stimm*

füörern gab eö biele, bie biefer 2;rabitionen fpotteten, in unber-

l^olener S^m|3at^ie ber mobernen franjöfifd;en Sibiüfation unb

®efinnungörid;tnng, bie in 8oui8 3^apoleon i^ren glänjenbften

23ertreter gefunben ^at, juneigten unb, \vk e8 fc^eint, burd; baö

Don bem bemofratifd>en Sa^lfaifer ^jroclamirte ^]3rinci)3 allgemeiner

^iJÜerbefreiung auf immer für i^n gelDonnen ujurben, baneben ober

and) tt)C'^l ^iä) freuten, bie ber^afete unb ftet§ mit etferfüci^tigem

Singe betrad)tete ®rofemad;t beö füböftlid;en ©eutfc^lanbg in )Roti)

unb ©efa^r ju wiffen, ia bereits, njenn nic^t bon einem |3reu§i=

fc^en ^aifert^um, fo bod^ üon einen preufeifc^en Supremat in

®entf(^lanb träumte, einem Supremat, baö feboc^ jule^t allemal

nid^t bem borfid;tigften unb ftaatgflügften
,

fonbern bem mut^boü*

ften, fd)lagfertigften unb ebelmütl^igften iSelüerber jufallen tt)irb.

©ie preufeifd;e ^Ißreffe hot für fold;erlei Slnfic^ten unb 2;räume

ben iDillfä^rigften Xummelpta^ unb trug bamit rdof)i i^rerfeits

md)t lüenig bajn bei, ber ^^teutrolitätS == unb 3'^itfeßi^^'''^itit ber

preufeifd;en 9fiegierung milltommenen 33orfdl)ub ju leiften, beren Un-

julänglid^eö unb iöeben!lid;eS 9?temanb freimüt^iger unb einleud^*

teurer gejeid^net ^at al8 ^ri ebr id; bon 9?aumer in feiner be*

fannten glugfc^rift : „^ur ^olitif beg Züqz^" (Öeipjig, S3ro(f^aug,

1859). 9?aumer ift ein SO^ann bon fpejififdj-preufeifd^er @efinnung,

unb mix bürfen ba^er auf fein Urt^eil etn)ag geben. Offen be-

fennt er, ber preufeifc^en 3foIirunggpoliti! unb ber tü^len iÖe^anb*

lung, n)elc^e bie italienifd;e 5^age an ber Spree erfahren, bon Sin*



fang an mit loac^fenber iöeforgni^ gef^^^gt jn [ein unb aU einjtgeö

Wlittzi jur (Sr^aÜung bc8 grtebeng nicf)t bie SSermittlungS^Jotitit,

fonbern [tet§ nur baö rü(f[id;tötofe {5in[te(;m für Defterreid;ö 9ted)t

erfannt ju ^aben. ©eine stimme fd;eint am betriebe bcr 'ißarteien

unb älteinungen lüirfungeloö ijer|d;oUen ju fein, inbem "»jJreul^en un*

beriüanbt feinen 3ßeg ging, beffen le^teg Biet ber foftf^neUge nnb

gefährliche ^^cpanj ber beluaffneten ^}ieutraütät jcar; wenn n)ir aber

aüerbingö and; nnfererfeitg bie Ueberjeugung ^egen, ba^ ein ent-

fd;iebeneö 5iuftreten '^u'eu^enS für Defterreid;^ 9ted;t angenbficfüd;

ben gTieben ermatten f?ätte, fo nsar bannt auf bie 3^auer gen3i^

nur luenig getDonncn. (5^ ftsäre nur ein |)inI;aUcn, ein 2luffd;ub

für ungctüiffe ^ät geipefen, ba bie @efd;ide, mldje ber |)olitif(^e

j^ataliömuei 3iapo(eon^^ in bem 35rütofen be^ fe(bftgefd)affenen

ll'aifert^umS gelüi^ fd;on längft im ©tillcn für ©uropa bereitet,

fid) bc(^ früher ober fpätcr ücüenbet l^aben nnirben. 3n aßen

g-äl(cn aber irtar ein red;tjeit{geö unb rafc()e8 actiücö SBorlüärt^ge^en

'»ßreu^enö feiner SJiac^tfteünng unb ©taat^ftug^eit gemäßer, a(ö bie

bon if)m fo bel^arrtic^ »erfolgte mc^r eigenfüc^tig |)reu§ifd;e alö

eljrlic^ bentfd;e 9kutralitätei' unb 3«ii^erp'^titif, bie ba§ frieblid;e

3nteroentionöprinji|) auf gleid^e Seife t\)k ba6 friegerifc^e "^'v^U

interDention0|)rin5ip für fii^ gettenb mad>te unb in Greifen, bie man

atö unbefangen bejeid;ncn barf, nic()t nur für ein B^^c^e" ftoijer

2lu^fcf)lie]Bttc^!eit, fonbern aud^ ber furjfid^tigen unb fteinmüt^igen

@d;n)äd;e genommen lüurbe.

'^cd) nat)m. bie |)reu^ifc^e *il3olitif bie ben 2Bünfcf)en unb ^n-

tereffeu beg beutfd^en 23o(!eg fo fe^r wtberftrebenbe egoiftifd;e

Färbung erft im 23erlaufe beg Sonfüctö an, unb eg ift ba^er nid^t

möglich, i^r in biefer 9iic^tung nad; mand;erlei ©d^luanhingen alt-

mälig fic^ immer entfd;tebener geftattenbeS 35erl^ältniß p ben

übrigen politifd;en (^rup)3irungen unb bie biefen @d;tDanfimgen ju

(SH-nnbe üegenben 9)iotiöe i^rem eigenften Söefen unb Sert^e nad)

ju beurt(;ei(en , beöor n)ir nid)t bie ®efc()id;te beö (SonfUctS fctbft

in ben |)auptp^fen feiner politifc^en (5ntn>idelung ettpaö genauer

tennen gelernt ^aben, jn bereu ^etrad;tung luir nunmehr übergeben.



eSrftcö Äapifef.

2)cr (^onfltct in bcn A^au:ptfoi^cn feiner ^jolitifi^en ^ntioicfelnng.

1) iriplcinatii"d;c ^^rälubicn. S3cginu bcv güiftungen uub gvicbcu'^bcuüU^uugen.

(Seit bem öer^ängni§öoöen ^Jeuja^rößru^, beffen tn^altfd^tüere

üBcbeutung [el6[t bev ißlöbefte begriffen, ^atte eö lüeber ^fla^joleon

nod; fein ttalienifd;er' g'^'eunb unb iöunbeögenoffc an @d;ritten nnb

2Ieuf3erungen fehlen laffen, bie, »ie borfirf)tig fie genommen lüaren,

icä) über bag, tuag bte beiben 33crbünbeten bamit in erfter unb

le^ter Öinie bejtüedten, feinen begrünbeten 3*i*eiffi liefen. 3mmer

f(arer mürbe, ba§ eg bei bem mnt^toiüig ^eraufbefd^ioorenen 3^^*

n^ürfnife sn)if(^en ben beiben Ä'aiferreid^en feine^tüeges nur um bi^(o==

matifd;e iCertpidetnngen unb ©c^föterigfeiten, ober tt»ie ber „Morning

Herald" nod; im Wäx^ meinte, um ©i^cuffionen jtDtfc^en ^la^o-

(eon unb Oefterrcic^ f;anb(e, bie im ^^u6ü!um mi^üerftanben unb

tergrij^ert mürben, fonbern um ganj i^ofitibe unb unjmeibeutige

gorberungen, metd^e ben bi0t;erigen ftaatlid^en 9fJec^tgjuftanb (5uro^)ag

i)on mef;r aU einer «Seite in grage ftellten unb fetbft bie ©icfjer-

l^eit ®eutfd;(anbS ju bebrof;en ben Stnfi^ein l^atten.

35om beginn be§ Sonflictg an fe^en mir ba^er, in ac^tung*

gebietenber SlÜgemein^eit (5rfd()einungen eineö '^atriotiSmu« in

®eutfd;Iaub ju >tage treten, me(d;e bemiefen, ba§ in ben i5"i'agen

ber äuJ3crn 2;agegf30Üti! bie erfreu(id;fte Uebereinftimmung unter

allen Stäuben beö S^otfg big ju ben 2;i;ronen t;errfd;te. ©iefe

Stimmung mar nid^t, mie ber ßonftitutionnet be^au^jtete, bag Serf

einer bon Oefterreic^ tnf))irtrten unb mo^t gar befolbeten ^rof3a=^

ganba, bie ben iöeruf l^atte, bie ijffentlid;e iUceinung in ©eutfd^^

taub aufjnftadieln unb gegen granfreid) ju ^et^^eu; fie mar biet-
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me^r bie 3Bivfimg iinb griid^t eiiieö ®emeingefüf;(g, ba^ aik ^cx=

Jen tief imb (ebenbig ergriffen unb, obgleich Otapcleon feine einjige

^aubberoegung gemacht, fein einjigeö 3Bort über feine Öi))pen ge=

(äffen, föeld^eö ®eutfrf;lanb§ (impfinblid;feiten reiben fonnte, ben=

noä) unö W.k mit ber gett»i§ nicf)t grunbfofen iBeforgni^ erfüllte,

ba§ bie (greigniffe beg crften ^aiferreidl)^ fic^ nneberl;Dlen fönnten.

„%U man mn^te, toaö 9Japoleon luollte'', fagt ber 33erfaffer ber

glugfc^rift: „"Die bentfd^e i^rage unb bie allgemeine B^itung."

(Öeipjig, 9?. ^cnningg'fd^e iöiid^f^anblung, 1859), „n)ar flar, n)aö

©entf^lanb jn t^un ^abc: fi(^ bem erften napoleonifci^en

©emaltftreid) entgegenf et^en, bamit eö felbft nid;t

bem jn)eiten jum 0))fer fade.'' Stber eg icaren angfdjlie^*

lic^ bie beutfd;en aJJittelftaaten, JDeld^e rafd^ unb o^ne 3eit>^erluft

am 9?^ein bie Dffenfiüe gegen i^i^anfreid^ ergreifen, iDelc^e „t)eute

treffen ivollten, iceil fie einfallen, ba^ fie morgen S^efterreid^g ^ülfe

braud^en mürben".

. Oefterreid^, burd; bie ^^läne ber 93erbünbeten in feinen italie*

nifd;en iöefil^ungen unb ^Jec^ten jnnäci^ft al§ enro|)äifd>e (^ro^mad)t

bebro^t, t^at, rcaö eö unter folc^en Umftänben nid;t anberg fonnte;

eö rüftete unb jh^ar in einem immer gri)^ern 3)?a§ftabe, je ftarer

bie ^kk feiner @egncr jumal in i^reu militärifd^en 3}?a§na^mcn

aug bem "iitebel argliftiger 33er^üllung l;ero ortraten. Sßä^renb aber

^fia^^oleon M)o.iipkk, ba^ er feine 9?üftungen oornel^me, ba^ er

auf bem i^riebenefu^ bleibe, mürben bon i^in bie öfterreic()ifc^en

^Rüftungen im offenfioen ©inn gebeutet unb berbäc^tigt. 3)amit

begann bag eben fo fing erfonnene al8 burd^gefül;rte 3ntrigueu=

f|)iel, meld^eS julel^t bie Sfolirung £)efterreid;ei , ben ^am))f unb

beffen unbermeiblid;en ^luögang jur i^olge ^atte.

35on ()ol;em 3ntereffe mar eg, bie mannid;fad^ med;felnbe, in

ben ^au|.itrüftungen jebod; unoevänberlicbe (Stellung ju heobadjku,

meld;e bie bei bem Souflict junäd;ft nid;t bet(;eiligten 3}?äd;te ju

bemfelben einnei^men unb bie il^nen geftattete, o^ne mitjutjanbeln,

eine mefentlii^ entfd)eibenbe 9^olIe ju f|3ie{en, mobei bie Diplomatie

unb politifd;e Sntrigue ein überfd;mänglic^ reid^eg, meun and) md}t

immer glüdlid^eö 'i^ik für i^re Xl^ätigfeit fanben.

T)a^ bie (ir^altung bee; g-riebenö ber atigemeine unb leidet*

berjei^lid;e SBunfc^ mar, fo lange bie X^atfad^en für ben particu*

laren (i^araftcr beg ^^^'^i^ü^l^iffcö fprad^en, lag in ber ^JJatur ber
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'Bad)^. D^ne Ur[ad;e toirb aitd) bie geiviegtefte dllaä}t ]iä) ntd^t

in einen oßgenieinen ^'rleg [türjen. 2(ber bie (Sveigniffe naBmen

xa\d) einen allgemeinen (E^araftev an, ber fom poütifc^en unb

mora(ifd)en «Stanbpunft ang anbete ^^orbernngen an bie nentraten

imäc^te [teüte.

Unter alten Umftänbcn lüünfd^ten ^reu§en nnb (Snglanb auf

ber ©rnnblage ber europäifc^en 23erträge unb ju beren @id>erung

ben ^rieben ju erhalten, 9^u§Ianb bagegen, u>ie auö ®ortfd)vifoff'6

2ten§erungen ju beut eng(ifd;en S^ertreter in @t. '^eter^burg, ®ir

3o^n Sram^ton, erf;ellt, oßenfalB nur infofern, um feine ^ülfg*

queüen ju fd^onen unb bie beabfid;tigten großen 2)?a^regeln für

SSerbefferungen im Innern be§ 9^etd;ö cntiuideln ju fönnen. 'an

ber 2(ufred;t^a(tung ber Verträge mar ^Ru^lanb nid;t§ gelegen ; un-

terboten f|)rad^ ee feine Hoffnung auö, ba^ ber in 2tu^fic^t fte*

^enbe ^rieg mit ber boKftänbigen ®emiitt)igung bee( if;m ber^a§ten

unb bei ber SSerfolgung feiner oricutalifc^en "^oütit ibm ftetö ^in-

berlic^ im Söege fte^enben öfterreid)if(^en @taate8 enbigen iuerbe,

unb bie »on iöm i>orgefd;Iagene ^Neutralität mar bal;er Defterreid;

gegenüber rein feinbfetiger Statur unb in aücn ©tabien barauf be*

rechnet, ben '^Plänen feiner beiben ©egner allen mijgtic^en S3crfc^ub

ju (elften unb Oefterreid()§ ®ieg in jeglicher Seife ju f^inbern.

(Snglanb toax ben itatienifd^en iöefreiunggentmürfen 9ta|)oleon'ö aug

principietten (i^rünben unb ftolj auf bie Slllianj beö mäd^tigen ^ai*

fer§, günftig geftimmt, neigte aber U)egen ber ruffifc^ * franjöfifd;en

Umtriebe in ben ©onaufürftentl^ümern unb in (Serbien, bie bort

bie ®op|)eltr)a^l ßufa'ö, f;ier bie bon SOiilofd^ jur i^otge Ratten,

fo lange baö ®erb^'fd;e iDZinifterinm am 9f?uber ftanb, ju Oefter-

reic^, unb nur '^reu^en ^ulbigte eine 3^^^ lang aug reiner Siebe

jum ^rieben unb, U)ie e8 fd;ien, o^ne eigeunü^ige '3Jebengebanfen

ber ^fieutralitätöi^oliti!, bie i^m al0 (grbfdjaft auö ben ^dUn feit

griebri^'S beö (?$ro^en Slobe zugefallen, aber aud^ fd^on bielfad;

berberblid; geworben mar. Sie (Snglanb tl;ei(te aud^ '^reu^en bie

grunbirrtl^ümlic^e Slnfid^t, ba§ ber ßonflict aug mie immerhin be*

flagenSmert^en 3^^itngen unb 3)Zi^berftänbniffen entftanben fei,

meldfje bie ?^-rage ber alleinigen S9afi6 entrüdte, bie (äuropa gut*

^ei^en fann nnb barf, fobalb ee( fid; uu: bie großen 'ißrincipien ber

ftaatlic^en unb gefellfd;aftlid;en Orbnung ^anbelt, mie |)r. b. ©d^teini^

in feiner X)e|)efd^e bom 24. 3unt an bie f. 63cfanbteu ju Öonbon unb
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(St. ^eter^burg bemerkt, ^n biefer Infd^auung fjaben \vxx aber

aii(^ 5u gteic^er 3^1^ ben (eitenben ®runbgeban!en ju fiid^en, burc^

meieren fid> "ipreii^en öon Slnfang an beftimiiien lie^, ai^ eine

„ mit atten bet^eiligten a)?äd;ten befreunbete " 2}h(^t einerfeitö irie

anbererfeitg als beut[d;e iöimbe§mad^t, eine neutrale nnb bermit*

tetnbe (Stellung einjune^men.

!Die bermittetnbe 3tcutratitätg|)eütif fanb aüerbingg jum 2:^eit

in ber bamoligen Öage ber ©tnge i^re (Sntfd;u(bigung. )ilod) tt)ar

aber ber £rieg nid;t aue;gcbrec^en , ba§ 3^^^ ^^^ J" ertcartenben

Siain|)fc§ m^ t)cn feiner Seite fc^on pofitib fe[tge[te(tt, ja bie Un*

Dermeiblid^fcit beö (enteren ntd^t beriefen, and) namentlich Don

'"]>reu^en in ,3*^^cife( gebogen nnb [cnad^ inSbefonbere für biegen

Staat fein 5ln(aB gegeben, Partei für ben einen ober anbern (^^eg^

ner p ergreifen ober ouf bie bon Slnfang an ins Singe gefaxten

g-riebengbemüf^ungen nnb anf bie |)offnnng eineg günftigen (Srfolgg

ju oerjicbten. 35on Seiten 9la))oleon'S nnb ber franjöfifd;en "ißreffe

gefdba^ jugleit^ aKe§, um ber |}reu^ifd^en grieben«srid}tung burd;

Irreleitung ber Slnfid;ten in bie §änbe ju arbeiten, fein lü^ittet

lourbe gefc^eut, um Oefterreid; bie St;m|)atl;ien feines mäd)tigften

natürlichen iSunbcSgcnoffen ju entjie^en, feine 9^egierungS|)olitit'

jumal in iSejug auf bie ttalienifd;cn '^^robinjcn ju Dcrbäd^tigcn

unb ben Sd;ein ju förbern, als ob eS ben Ärieg ^jrobocire. Man
begann t)ie ^^Nationalitätenfrage mel;r in ben a5orbergrunb ju fd;ic^

ben unb bemühte fid; nad;juU'»cifen, ba§ Oefterreid; niemals beut

conftitutioncllcn "ißrincii) i^olge geben fönne noc^ lüolle, unb be§ =

l;alb muffe c6 auS Italien üerbrängt unb feiner urf|)rünglid;en

DJliffion jurüd'gegeben trerben, bie nic^t barin befiele, ben haxha^

rifd)en 33öltern Sübeuro)>aS beutfc^e ©efittung unb iöilbung ju*

jufü^ren, fonbern ai§ eine ber beutfc^en ©ro^mäd^te ben B^f^tt^"

menfte^ jmifd^en Ö^u^laub unb granfreid; unfd;äblid) ju mad^en.

Sillig liel; man fold(>en Sd;einanfid;ten fein £)i)X. (Sntfc^ei*

bcnb aber für llrtl;eil unb Stimuuing in ^reu^en tourbe bie 9?ebe,

bie ber taifcr ^3{apoleon am 7. gebr. bei Eröffnung beS gefet^^

gebenben tör^^erS ^ielt unb in ttield;er er bie leitenben ©runbfä^e

feiner 9iegierungö^olitif in B^ß^n jetc^nete, bie man l)od)li>erjig unb

ebelfinnig nennen müj^te, l;ättcn bie folgenben (greigniffe nic^t bie

2lnfid)t berer beftätigt, ioeld)e barin nur ein großartiges SJ^ittel

erblidten, baS Urtl;eil ber 3Bclt für fic^ unb ben ©lauben an ben
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g-vieben ju getütnnen. gür fd)H)ad;finnige (äemüt^er, für eine

tüo^tineinenbe unb be^f^atb üieüeid;t fuvsfic^tige '^oüti! lautete eö

ju Dcrfüt^rerifd^
,

ju üevfängüd^ , a(g ba|3 man et? ni(^t für baare

SOlünje ^ätte nef;men foüen, wenn barin nirf;t nur bie guten iöe^

jie^ungen ju (Sngtanb unb 9lu^Ianb, fonbern aud; ju ^^ren^en mit

kfonberem 'D'iad;brud f;erborgef;o6en unb in bemfetben 3)2oment,

n)o man iöünbniffe jum ©turj ber euro|3äifc^en 23erträge unb

9^ec^töüer^ä(tniffe gefd;Io[fen ^atte, g-riebensl/offnungen unb 33er*

fid^erungen gegeben tüaren, ba^in ge^enb, bafj bie !aifer(id;e "i^jolitif

unerfc^ütterlid; auf bem Sege beS dizd)t§, ber #erec^tigfeit unb

nationalen @^re üer^arren werbe, wenn eö in [d;lauer biptoma-'

tifc^er iJBenbung baneben weiter ^ie^: „er liebe ju glauben,

ba§ feine ^]3olitif feinen 2Iugenblid aufge(?ört i}ah^ feft unb berföt>==

nenb ^n fein" unb üorbeugenb ^injugefügt war: e§ fei feine be=

ftänbige '^l^oUti! gewefen, (Suro^a ju öerfid;ern, ba^ bie Stera

ber Eroberungen nid;t wieber beginnen werbe; granfreid; wiffe,

ba§ nie ^erfönlic^e^ 3ntereffe ober |3erf5nlid;er (S^rgeij feine §anb*

(ungen geleitet i)aU, aber Italien befinbe fid; in einem anormalen

3uftanbe, unb ba^ bie Drbnung in biefem Sanbe nur burc^ frembe

^^ru^^pen erhalten werben fönne, beunruhige bie !J)i|)lomatie
;
^ranf*

reid; t)üU überall fein eigne« 3ntereffe ju berfotgen, wo eö fid;

barum Rubelt ber <Bad}t be§ ^J{ed;tg unb ber ©efittung pm @iege

ju toer^elfen, unb feft fei ber ^aifer entfd;loffen , wie bei §erftel*

(ung ber ©onaufürftent^ümer, in Stalten ben regelwibrigen ^u-

ftänben ein @nbe ju mad^en, bie bem (Slüde biefe« Öanbeg ent-

gegenftef;en, unb ben 2Serbinblid;!eiten nad;jufommen, bie für i^n

au0 ber greunbfd;aft mit "i^iemont unb bem gemeinfd^aftlic^en 3n*

tereffe ber beiben öänber erwad;fen.

©iefe 9?ebe War nur ber ergänjenbe unb beftiitigenbe Sieber*

l;all ber Stnfid;ten, bie ber in alle (Sel;eimniffe ber na^oleonifd^en

3been eingeweihte Jaiferlic^e ©taatörat^ i^agueronniere in feiner

glugfc^rift „^}co|)oleün III. unb Italien" ju S^age geförbert. 2$er=

träge finb nici^t ewig, lautet biefe neue bi3l!erbeglüdenbe Öe^re, unb

ber 33ertrag, wetd^er einen 2;^eil bon Italien an Defterret(^ hanii,

gilt nid^tg, ba er gegen ba« moralifd^e 9?ed;t unb gegen baei all*

gemeine (äewiffen läuft, unb e« eine <Sa(i)t ber Humanität unb

(Serec^tigteit ift, o^ne 9^üdfic^t auf ^iftorifd^ begrünbete 9^ec^tö*

berl;ältniffe bie 3Söl!er fid^ felbft wieberjugeben.
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'^flapokon erretd^te mit ber 9iebe boüfommen, tüaS er bejn)e(fte,

eg folgte i^r ein förmlid^ev Umfd)ii3ung ber 2ln[id^ten imb (Stirn-

muiigen in einem großen 2;^ei(e ber potitii'i^eu 3Be(t. Die T>iöcu[=

fion ber ita(ienifd;en ^rage fonnte feitbem nic^t me^r unterbrüift

rcerben, unb mer nirf)t tiefer fa^, füpe fid^ öon 33etDunberung

unb 33ertrauen ;,u bem älkniie erfüitt, iüetd;er burc^ ba§ bloße

Sort fd;on bie 2:rium))t;e gefeiert, bie er no(^ erft mit bem ©djUjerte

ju erreid;en im iBegriffe ftanb.

Die 9?ebe tam, tro^ i^rer grieblid^feit, einer factifc^en ^riegö-

erftärung gleid^. tü^n beutete bie „'i^atrie'' h3enige SCage barauf

an, ba§ ber ^tieg nur ju uermeiben fei, menn bie gorberungen

be^ llaiferö erfüllt tüürben. ©ie gleichzeitige 9f?äumung 9?omg unb

ber Negationen bur^ bie fremben 2;ru^|)en mar leid;t ju bemerk

ftelligen, tüenn eg bem ^aifer ^^apoleon iemalö (Srnft getuefen, bie

franjöfifc^en jurüd ju jiel^en, unb ÖJeformen n»ürben im ^ird;en=^

ftaat lüie in ben Iperjogt^ümern fid; üon felbft gemad;t ^aben,

l?ätte man ftd; bamit begnügen iDoüen; bie (Souüeränetät^frage

bilbete aber \d)on bamalei ben fc^n)erften @tein beg Slnftoßeö, unb

Sabour fragte fogar (18. Wläxi) Oefterreid^ ber ^Berle^ung ber

^^ractate bur(^ bie Occu^ation anjullagen, mögen le^tere nun

bur^ italienifd^e dürften berufen ober jugeftanben fein, ba fein

^errfc^er ba6 9?e(^t feiner Unab^ängigfeit freiiüillig aufgeben

bürfe.

2;ro^ aüe bem be^arrte 'ijJreußen bei bem ©lauben an bie

napoleonifd^e griebenö^joliti! unb Uneigennü^igleit , inbem eS er=^

flärte, in ber Öage ber ©inge eine ©efal^r für bie bon ben euro^

päifc^en 9)Md;ten geiüä^rleifteten 33erträge nid)t ju erfennen unb

baf;er auc^ feinen Slnla^ ju (;aben, mit Defterreid; unb (Snglanb

ein ©ünbni^ ju fc^ liefen, mie bieg allgemein geroünfc^t unb er*

wartet Sorben tüar alg baö einjig fiebere 9)ättel, ben ^rieben

ju erl^alten ober mit (S^ren einen unbermeiblid^en ^rieg Ijerbei*

jnfül^ren.

®iefer einfeittg frieblic!^en unb bebeutungglofen Sluffaffnng beö

Sonflictg war eö benn aud^ gonj entfpred^eub, wenn bie preu^ifd(>e

ßirculornote an bie ©efanbten bei ben beutfdjen §öfen bom 12. gebr.

in Sntwidelnng ber (^runbfä^e ber |)reußifcl)en "ißolitif bejüglid; ber

trieggfrage, beren Stufgäbe alg eine oermittelnbe bejeid^nete, lüä^*

renb bie fübweftlic^en beutfd^en Staaten, aud^ ^annober unb ^Baä)'
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feil acttüeö Sßorlüärtöge^en unb bemgenm^ öor aüen !©ingen bie

5(uf[te((itiig eineö 06fevoatioiiScor))g am Oberr^ein fovbevteii unb

ba^ beiitfd;c 5So(f in feiner großen ®efaninitf;eit bom 33unbc bie

^efriebigung bev Defterreirf; fd)ulbigen niiUtärifd;en iöuiibeöpfnc^t

emartete, jugteid^ aber and) bie Gelegenheit getommen fal;, bie

grei^eitöfriege ba mieber aufjune^men , Iüo tnir fic fallen getaffen,

um bag bamalö SSerfäumte: bie Siebergetüinmiug beö ßlfa^ unb

l^ot^ringeng , nad^5uI;o(eu.

T)k officicUe |)reu^ifd;e 'ßreffe jeigte, ba^ fie ben magren

©tanbpunct ber ii'age nic^t begriff; in i^r ftangen bie griebenss^

i)erfid;erungen ber na))oleonifd;en 9?ebe unb bie blenbenben Srug*

fd;tüffe ber Don i^r infpirirten franjöfifd^en Blätter teieber a(ö ein

trauriges 3e"9"ife ^eei 3[l?ange(g an fetbftftänbiger unb gro§fiuniger

ii3eurt^ei(ung ber ®inge. 3n einem l'eitartifel com 15. gebr. be«

jeic()net bie '^IJreu^ifc^e B^itung ben Souflict ats* btc^e S3efürd;tuu*

gen, bie burd; bi))(omatifd;e (Spannung ^tüifc^en bem ilBiener unb

bem !Jiiilerien'Sl'abinet f^erüorgerufen, feit ber franjöfifd;en 2::bron=

rebe fic^tlic^e iBefferung erfahren; baö 5Bertraueu fei ein get;obene6,

ba fid^ and) g-rantreid; auf ben ißoben ber SSerträge ftetle, bereu

unbertel|te Stufredjt^attung bie unabloeiötid^e ©runbtage für iie

Siüianj beö franjöfifd^en H'aiferreid^g mit (Sngtanb bitbe.

£)ag 3Sot! unb bie nid;tofficielIe 'ipreffe in "^reu^en tuaren in-

5H)ifd;en erbittert über ben aUarmirenben Stjarafter ber franjöfifc^en

'^olitif unb bie iÖemü^ungen ber franjöfifd()en 9iegierung, "preu^en

im %aii eines Kriegs ju neutralem 33er^alten ju ftimmen; man
\pxad) babon, ba§ für bie fefte 3ufi(^erung ber 9kutralität 'iJJreu^en

^Öffnung auf §annoDer unb Olbenburg gemacht morben fei, unb

fül^lte, ba^ ie entfd^iebener "ipreu^en fold;e gorberungen abtoeife,

ie me^r man in 'iparis inne iverbe, bafe baö ^Berliner tabinet

eintretenbenfaUö bie preu^ifdjen unb beutf(^en (^ntereffen mit ^Jiac^*

brud gegen fransöfifd;e Singriffe in <Bd)nii ju nehmen bereit fei,

befto e^er bann and) ber ^^riebe erhalten bleiben luerbe. 21ber and)

bei biefen an unb für fic^ richtigen unb biüigensiüert^en Slufd^auun-

gen l^errfd^te ftets ber Sunfc^ nad^ (gr^altung be« griebenS toor,

unb auf jebe Seife fud>te man ben ©ebanfen beS triegg unb ber

actiben 2:t;eilua^me 'ißreu^enS baran ßon fid^ ab^müe^ren.
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2) S)ic Sagegfvagc im bi^(omattjrf)en j^altvlvaffcv. 3)Jifftoit bcö ?orb Solütci}

itoc^ SSien. gvieben§fc{;h)anfuugcn an bev ©eine. iBcginn ber g-vicbcng^

comöbie an bev @^rcc. 3iclc na^clcontfc^ev ^olitif.

©er Sonftttutionnel unb anbete franjöfifd^e ißtätter ^akn e^

bem ^aifer 9ta|)o(eon l)oä) an(5ered;net , ba^ er bie g'i^age auf ben

bi)3(c»matifc^en ^eg ju leiten [nd;te, voa^ in ber jtretten §ä(fte

beg i^ebruar gefd;af) , inbem er eö ber euro|)äifc^en !J)ip(omatie

üBertie^, eine ßöfmig ber ^BeriüideUingen jn [ud;en, an bie [ic^

fo ftar! beunru(;igenbe ®erüd;te unb :^efitrd;tungcn bon (ärobe-

rungögelüften beg S^aiferg getnü^ft Ratten. Sir ^aBen bieüeid^t

nii^t aik^, Iüü^ ))lapokon Will unb t^at, inö @d;n)arje ju beuten,

aber toir irren geiüi^ nic^t, tomn n)ir annel;meu, ba§ er in ber

bi|)(omatifd;en ißet^anblung ber i^rage ba^ einjige [idjere SJättct

erbüdte, bie (Snt[d;eibung in bie ^änge ju sie(;en unb auf biefe

Seife ba^ fainpfbegierige Defterreic^ bor einem Dorseitigcn Eingriff

beg ®enoffen abjui^atten, nod; e^e bie ju beffen Unterftül|ung be*

ftiminten 9^üftungen üoUenbet luaren, unb barum lüäf^lte er jc^t

biefeu Seg, nid;t auö 9}?ä^igung unb iueit er aufrid;tig ben g-ric*

bgn xootitt, fcnbern um burd; ben (Sd;eiu ber Sliä^igung unb ^^xk-

benögefiunung Oefterreid; in ben Singen ber 9}?äd;te moralifd; ju

entloert^en, ba er \v>o^ mußte, ba^ eö beffen &)xt nidjt geftatten

n)ürbe, beut 3i^'^"ö£ ^cr an i^n gerid;teten 3"i""tl)WttÖCi^ nad^ju-

geben. (Snglanb unb '^reu^en freilid^ maren anberer 2)ieinung,

unb i^re ^(ättcr mad;ten faft inögefammt St;oruö mit ber fran=^

jöfifc^en in ber apoIügetifd;cn 5i)erl)errUd;ung ber na^^o(eonifd;en

3}iä§igung unb i5'i'iebenggefinnung.

!Die :33emü^ungen ber |3reu^ifct)en unb engtifd;en Diplomatie,

gegenfeitige SDüfjüerftäubniffe ber bet^eiügten «Staaten ju ^eben imb

9fad;giebigteiten ju erzielen, bie bi^ je^t unter ber §anb fortge-

bauert, jeigten fi(^ feit einiger ^dt rühriger alö fonft, aber nic^tö

tüeniger ate in einer 9xid)tung, bie ber (S>ad}^ Defterrcid6§ unb

ber ©etbftftänbigteit ber Verträge förberüd; mar. 3)Jan !onnte iijr

aber leicht in bie harten fe^en unb mer!en, nad; metc^er (Seite fie

fic^ neigte, h)a^ ^Jiapoleon nid;t entging, ber mit meifter^aft biplo*

matifc^er iBorfid^t Sorte, 'JJoten unb ipanblungen mieb, tDetd;e ben

SiÜen Derrat^en tonnten, ben trieg ju probociren. Oefterreict)

bagegen lDÜnf(^te in allen fällen offen nid^t SSermittler, fonbern
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StUtirte; bcd; jeigte eS firf; geneigt über ble italienif^eu {^orberiui'

gen mit "ipreu^en cbev (ingtanb in llntevt;anb(ung ju treten, fofern

t»ie 35erträge *) nid;t baüon berührt mürben ; e^ erflärte fid; be-

reit, feine iöefa^ungen an« ben DÄarfen in bemjetben Slugenblidc

jurüdjujie^en , in n)e(d;em bie franjö[ifd;en 2;rup))en 9tom unb

ßiotta'33ec(^ia ßertaffen, unb üerfprad), bem rcmifd;en <S>tnf)[ ab-

miniftratioe 9iefornien freunbfc^afttid; anjnra.t^en, o^ne anf fein

üerfaffungömä^igcö Sefa^nngörei^t in ben Negationen unb bie (2e*

paratüerträge ju berjid^ten. iöebenfen Jüir, ba§ biefer le^tere

^unct, bie Sluf^ebung ober $Rebifion ber ©e^aratoerträge, hjeCd^e

geforbert tourbe, ber mefentUd^fte unb öerfängüc^fte öon allen unb

nur bie formet ttjar, hinter tt)e(c^er ^fJapoteon md)t nur bie 9^ott|*

wenbigfeit oon Ötegierungeoeränberungen in ben |)er5ogt^ümern.

*) SBiv evninevn an ^Bcfanntcö, ftcnn triv cnräfmen, ba§ Soöcana unb

SJJcbcna bie (gccunbo = unb 2;cvtiogenttur beä öftevvctd;ti(i^cn Äaiievfjaufcg hiU

ben, boö auf bicfc ?änbcv ein in ben angeju^cifeltcn SScvtvägen auSbvücfH^

geh)af)i-tcS ^cimfattövec^t befi^t. 2)a8 ^Bcfa^un^evec^t in ^Uacensa, Somacd)to

unb g-evrava ift Ccftcvvcid) burc^ bie 93evtväge ton 1815, baö in ben 'SRaüiii

(33otoßna, 9(ncona) buvd; f^ätcvc fvci»t?ttttge lle6evtvagung jugetotefen , unb

Slnftanb fonnte bal;ci- nur bev 1848 mit ^avma unb ä)fobcna abgcfcf)(ofienc

SSertvag bieten, bev Oeftcvreid) baS ®uv(f)jug«vecf)t in biefen ©taaien einväumt

unb c§ juv Sntcvtocntion im galt eines 3tuf[taubes cvmärfitigt, n.'ät)vcnb ber

mit ÖJea^jet »egen 5!(ufvcd;tf)altung g(cid;cn ätegievungS^Jviuci^S Id^on längft

antiquirt irav. Unbcgieiflid) ift, tvk bie angcic^cnften englifd;en SSlättev ncd>

in attevjiingftev ^dt ben 2tnf^.u-üd)cn bev tevjagtcn ^evjöge jebe ^iftcvifi^e 33e*

vcd^tigung abl^.H-ed}en tonnen, ivotlen nnv eS nid;t aus einev abfic^ttid^en 3gno=

vivung bev ®eid;id)te evfläven. Slbev nid^t bloS bicS ! ®ev Courrier du De-

manehe tom 11. ®e^t. ji5vid;t fognv ton einev englifd^en ®e^efd?e an baS SBie*

nev Äabinet, »ovin l'ovb 3cf)n 9iuffcl, in 2tntt>enbung auf bie ^cväogtt;ümet

ben ©vunbfa^ »evt^eibigt, baß bie 3?i51fev ein 9ierf)t f)abcn, tl;ve 2)i)naftieu

unb i^ve 9tegievungen ju n^cc^feln, gleid^toiel, ob biefc fid) auf bas 9ic4)t bev

(Svblid;feit obev auf intevnationate 93cvtväge ftü^en, unb eö ift leidet ev!Iäv=

li^ , irenn biefen vetolutionäven , na^olconifd^en ©vunbfä^en Oeftevveid» mit

bev ©vflävung entgegentvat , bag bie 9fegievung ®v. SWajeftät beS ÄaifevS

gvanj 3ofe^^ niemals baS 9fed;t jum 2lufftanbc unb juv ^^voclamatiou bev

2;i)vonVtev(uftigfeit bev legitimen ®t}naftien unb jum Umftuvjc bev vegelmäfji*

gen ©ciüaltcn Jjcn 33öltevn 5ugcftel)en tonne ; bajj alte Ü^ovgänge in ben ^cvjog*

t^ümcvn eine SBevlc^ung aßev anevtaunten ©vnnbfälje unb alten ©vunblagen

bes )5olitifd}en Sobej" toon (Suvo^a ausmachen, baji baS ton Sovb 3obn 9iuffet

füv bie äHUfev in 2lnff}vud; genommene 9icd)t itcbcv Snbien nod) (Sanaba,.

nod; ben Sonifd^en 3nfcln, nod? SRalta unb Svlanb geftattet n^ovben fei.

2
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fonbcrn aurf) bie 6ig jet^t faitm mit einer (Silbe ern)äf;nte ^^ox'oz'

xung C'on 9ieformen in Öombarbei := 33enetien unb \va^ iveiter bar-

aug folgen follte, ju berfteden fnd^tc, fo iviffeu h)ir, loie tt)ir eg

ju fafjen ^aben, ipenn 9ia^^o(eon forticä^renb an bie ©e|)aratber=

träge feine §au^t6efd;utbigungen gegen Oefterreid; fnüpfte, nnb

@orge trug, ba^ fie bei ben beborftef;enben bip(oinatifcf;en 23er=

f;anbüingen mit übcimnegenbem ^liad^brnd in ben ^orbergrnnb ge-

fteüt tcurben.

So^toeiSlid; \vax jnm S;räger biefer 33er^anb(nngen ber nod;

(;eut lüie bamatg ganj im napoteonifd;en 3ntereffe befangene l'orb

(Sonjlei^ geiüäl^lt lüorben, ber feine SJiiffion nic^t nur im ®nber>

ftänbni^, fonbern h)ie nid;t ju bejn.-ieifeln
, felbft auf SSerantaffung

9capoteon'6 übernahm unb \id) babei Den ben Slnfic^ten unb Siin-

fc^en ber |)reuJ3if(^en SfJegierung unterftü^t fa^, bie in aßen "ißuncten

mit ben borläufig aufgefteltten ®runb(agen ber iöermittlung über-

einftimmte. d^ eröffnete fici> bamit ein biplomatifc^eö (Somöbien*

f-piel, ba^ bon feiner 'ißartei botüommen ernft genommen tourbc

unb aus bem (grunbe not^weubig o^ne ^Refultat bleiben nm^te,

tt)ei( bieg ber ^md 'tt)ar, ben eg nad^ 9k)3oIeon'g Intentionen

:^aben foüte.

SSerfotgen toir ßorb SolDle^'ö bi|3lomatifc^e a^Jeifen bon ^axi§

nac^ Öonbon, IDO er am 19, g-ebr. anlangte, unb bon Öonbon nac^

3Bien, wo er am 27. g-ebr. eintraf, unb oergteictjen tt»ir bie oft

fe^r lüiber|))rec^enben 9^ad;ric^ten ber S31ätter barüber, fo ift !(ar,

ba^ ein me^rfad;er ^'a>^d im napolconifc^en ©inn unb Sntereffe

erreicht n)erben foüte. ))lad) öonbon begab fid) ber 2(bgefanbte einmal,

um ©ngtanbS ^Jleutratität in bem beborfte^enben Kampfe burdjju*

fe^en, toag i^n auc^ gelang unb tooburd; f))äter jugleid) ^reuj^enS

Haltung beftimmt tpurbe, fobann bie Söidengmeinung ÜZapoIeon'S

in ^ejug auf bie Union ber Donaufiirftentf;ümer funb ju geben,

lüorüber ein Songre^ im ®ange n^ar unb bie unter allen Umftän-

ben gegen iDcfterreid;^ Sillen burd^jufe^en jel|t 9k|3oleon'g erfte

unb angelegentlich fte (Sorge ivar, nid^t nur alSbann, loie er fic^

^atte mer!en taffen, bie italienifd^e i^rage fallen ju laffen, fonbern

um Defterreic^ juerft an ber untern ®onau unb nad;^er am ^o

ju fc^lagen. 9^ac^ Sßien ging öorb SotDlet) unftreitig gleid;fall8

auf Snf^iration 9Za^oleon'a in officiellem Stuftrage, um bem SBie-

aier tabinet (gnglanbS ^Vermittlung jur ^Beilegung beg italienif(^en
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€onf(ictö onjubieten unb naä) SD^a^gabe ber na))oleoni[c^en gorbe-

rungen, tuie man lüä^nte, im 3ntere[[e beg g-rieben§, trol^lgemeintc,

aber ernftlid^e 3?orfte((ungen 51t machen. 3^ag engü[d^e ^abinet

Betrachtete biefe ©enbmig aU eine bur(^aug Deriö(;nlic^e, ba e^ auf

bie 3ufit^s^ungen baute, bie e^ bet^eiügter ®eitö über bie ^üxü&
Sief^ung ber fremben Tru^))en a\i§> aJJitteütalien erf;a(ten ^atte. !Die

bip(omati[d;e 3jtöcu[[ion blieb bei ber Dccu)3ationg' unb ^Keform-

frage in SSejug auf ben Sllrc^enftaat unb M ber ^lecifion ber

(5e|)aratüerträge nicbt ftel)en, fonbern bef)ute fic^ auf ben SSor*

fc^fag einer gefonberten 23ern)altung für Combarbei unb 23enebig

au§, ben Öorb ßolotei) ju mac()en beauftragt lüar. 'Die „9)icrning

^off' bemer!te fe^r rid;tig ^ierju, ba§ o^ne ein fold^eS 3useftänb=

ni§ ber 5(ntagoui^mug jn)ifd)en bem farbinifdben unb bem iJfter-

reicf>ifc^en ©l^ftem fortbeftef;en lüürbe, anbererfeit§ bleibe e§ fd^toer,

fid^ bie 2(u§fü()rung beö Details ju benfen, ba ber ^(an nid;t

ttjeniger aU ein 2(ufgeben ber gefammten |)abgburgifc^en '^oütit

bebiuge unb batb äf;nltd;e ^orberungen ber Ungarn, ®i3^men, ^olen

unb Deutfd;öfterreid)er nac^ fic^ jie^en mürbe, ©ennoc^ glauben

lüir, ba^ bie yjiiffion nic^t an einem berartigen iSebenfen allein

fd^eiterte, fonbern l^auptfäd^tic^ \r)o'i)i an ber lieberjeugung Oefter=

reiche, ba^ felbft in biefem 3ii3eftänbni^ ba§ franco*farbi[(^e iöe*

getreu feine bolle Sefriebigung nic^t gefunben ^aben iDÜrbe. ®a
nun, iuie eg fd;eint, ^^orb tSemlet) öon bem i3fterreid;tfd)en Ä'abinet

faum einmal bie fefte 3"f^*^^^*"ii9 ei"'^^' fveimilligen 9teDifion ber

ißerträge erf;ielt, fo burfte feine 2)iifficu ni(^t fotvo^l im (Sinne

3-ran!reic()g al§ (Snglanbg al6 mif^lungen angefe^en tverben, ba

Jüeber 9?a|3oIeon, beffen eigene (f^'iftenj o^ne ba6 Slbleitungömittet

eine^ augmärtigen Ä'riege^ auf bem ©).Mel ftanb, noc^ ber ^önig

bon «Sarbinien, bem an i?fterreic^ifc^en 23crn)altung§reformen in

^ombarbü ^ SSenetien cl;ne eigenen 3)?ac()t== unb 8änbergeU)inn nid^tg

gelegen lüar, ein ©elingen geuntnfd;t, aber auc^ nic^t erwartet

Ijatten. Wit $Red^t luar man bal;er ju jener 3^^* *" ^ari§ ber

Ueberjeugung, ba§ bie SJäffion GoiBle^'g, an bereu Slufric^tigfeit

unb (£rf|)rie§lid;Mt baö preui3ifd;e tüie ba^ englifc^e Äabinet fo

bertrauen§boll geglaubt, ober ju glauben ''Mkm gemad;t l^atten,

fo ireit e8 \id) bobei um grant'reid^ ^anbelte, nid;tg tDar al^ eine

^rieg^lift. !Da§ einjige @i(^ere, n)a§ erlangt tt)orben njar, be=

ftanb barin, bajj Defterreid^ üerfprod;en, feine 2;ru|)))en auö ben
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Negationen jurüdjujie^en , rt»enn bie ÖanbeiSregierungen beren 2ln=

n)efen^ett jur 2lufrecf)t^altung bev Drbnung ntd)t me^r für nötl^tg

eroc^teten. Sar l^terburd^ baö Slnormate in bev Öage 3tatien^,

h)ie eg 92a^)oIeon am 7. gebr. bezeichnete, njenigftenö gemitbert,

unb ^atte man Urfad^ , ben Umftanb ju betonen , ba^ buvd; biefe

„friebli(^e Snterbention" öngtanbö unb ^reu^enö bie g-rage ju

einer euro:|3äifd;en erhoben toorben fei, fo fonnte bie[er ©tanbpunct

»on Defterreid^, o^ne feine eigenen ISntereffen unb bie ber 23er=

träge ju gefä^rben, nirf;t feftge^alten njerben, ba fic^ fd;on bamatö

ba§ Unjulänglic^e ber 33ermittIungSberfu(^e in bem Umftanbe ju

crfennen gab, ba^ Snglanb unb '^Preu^en irgenb eine 25erpflid;*

tung burd^ ein förmlid;e^ Uebereinfommen ober S3ünbni^ felbft in

bem ^aU nid^t einjuge^en erftärten, tt)enn 2Bien bie Sßermitttungö*

»orfd^läge annehme unb '^axi^ fie jurüdn^eife. *)

Unftreitig ^tte and; Oefterreid^ erfannt, ba§ e6 fid; bei ber

Solülel^'fc^en 9J?iffion, fofern loir biefe al§ ba§ SBerf ber napoleo-

nifd^en ^oüti! betrad(>ten, nur um Sluffc^ub unb anbere berbäd^tigc

3toede ^anble, unb ba h)ir !eine «»eiteren (Srünbe tennen, n)e«^t)atb

eS fic^ biefe Unter^anbtungen gefallen lie^, beren SSergeblid^feit

i^m am erften einleud^ten mn^te, fo fann eö nur 9cac^giebig!eit

getüefen fein, bie eg jur X^eitua^me baran ben)og. Um fo n^eni-

ger ift eS ju begreifen, n)ie nid^t nur granfreid^, fonbern auc^

^reu^eu ber öfterreid^ifd^en ^Regierung §artnädig!eit unb §a(^ftar*

rigteit öortoerfen fonnte, oorne^mUd^ n»enn tüix eö ertragen, ba§

Oefterreid; bie geroic^tbolle unb bebenftidje Slufgabe jugefallen toar,

gegen rebotutionäreu, ^rojsaganbiftifd^en Uebermut^, ber i^m einen

unerhörten Eingriff borbereitete, bie 9^e(^te ber foubermien «Staa-

ten, bie §ei(ig!eit ber 33erträge, bie legitime Drbnung unb ba§

Oleid^geloid^t (Suro|)a^ ju »ertreten.

!^a6 a)Zi§Iingen ber Sonjle^'fd^en SJiiffion ertjob ben trieg

jur ©eiüi^^eit, o^ne i^n bod^ fogteid^ in näd;fte 9tä^e ju rüden,

tDurbe aber nod^ jubor bon Sfiapoleon, für ben bie ^üt baju nod^

*) Sffiiv begreifen je^t, iüte bie Äöntgin SBictovia unb Sovb SJialmcöfcnv^

f^äter baju lamen, toor bem ^avlament t()v 33ebauevn au«jui>ved;cn , baß

man ni(i)t auf Sotöletj'g SSentü^ungen fovtgebaut ^ait, finben e3 aber fel^r

xiatürltc^ unb angebeutetermaßen in ber ©atfjtage begrünbet, tt)enn bieg nirfit

gefd^a^.
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nic^t gefommen tt»ar, im 3ntereffe beS ^tiegg auf bie fc^taueftc

3Bei[e benutzt imb erfolgreid^ auggeBeutet, unb f;ierju feilten i^ii

o^ne 3^£'f^t ^'^ 9)2itt^ei(migen in @tanb, löetd^e i^tn über bie

^efultate ber 9)iif[ion au0 guter Ouette red^tjettig sufloffen. 2öir

ttjü^ten unö fonft nic^t bie merlmürbige @c^ii)an!ung ju erflären,

bie je^t an ber ©eine eintrat, unb bereu S;rügücf)!eit bon allen

-Staaten, nur nid;t bon '^reu^en fd()eint erlannt n)orben p fein.

(gg lüar bie B^it ^^^ (Sintenfenö, bie allerlei flugbered^nete ßiften

ang 2;age0lic^t brachte.

Defterreid; l;atte \vc^ bie ertt)ä§nten 3wf>J9^" gemad^t, ober

nid^t bie, um lüeld;e fid; baS na^oleonifc^e iöege^ren ^au))tfäc^lic^

brel;te: bag 21ufgeben ober bie ^ffebifion ber ©e^jaratßerträge, unb ba

€8 bie fortgefei^ten iöeteibigungeu unb SSertrag^ßerle^ungen "ißiemontg,

ia^ bie Stvu^j^^en ber anbern italienifc^cn ©taaten aufforberte, i^re

g-a^ne ju berlaffen, unb fortfuhr, bie iöeurlaubten einzuberufen

unb öfterrei(^ifdf>e S)eferteure in Slrieg^bienfte ju nehmen, \a am
8. 3}iärj bie iöitbung bon ^reiioilligen « ^Bataillonen unter ©ari-

balbi'ö ßommanbo befdjlo^, nid^t ferner me^r bulben tooUte unb

jur Slbiüe^r folc^cr Ungebühr ujo^l felbft mit beu^affnetem Singriff

gebroI;t l^aben mod;te, fo Wax Defterreid^ je^t auf bem Sßcge, voo

dlapcicon e8 ^aben ujoüte, unb auf bem eö not^iüenbig in bie ^^atte

gevat^en mu^te, bie Öe^terer i^m geftellt ^atte. @6 galt, Oefterreid^

in ben Singen ber Seit alö ben allein fd^ulbigen, ^erau6forbern=

ben unb ftreitfuc^enben S;t;eil erfd;einen ju taffen. ®arum ftimmtc

ber ^aifer unb mit i^m bie gefammte franjöfifc^e treffe aug aüen

(5(fen unb (gnben ben <5*i*ieben6ton an. ^er Subgetcommiffion

tieg gefe^gebenben ^ör^erg lie§ 9^a)3oleon am 3. SOiärj ein ^rie*

benöbubget borlegen, um feine 3J?ä^igung unb nadl>giebige @efin=

nung ju jeigen, tt»ä^renb granfreid; im bollen trieggjuftanbe fid^

befanb, feine S^üftungen im umfänglid^ften SfJiafee fortfe^te unb bie

9?egicrung fo berhjegen toar, mit ber faboi^ifd^en 23ictor-@manueIg*

ba^n, obgleid^ biefelbe burd^ benjenigen 2;^eil @aoo^eng fü^rt,

toeld^er ber ©d^n^eij in ben 23erträgen bon 1815 alg neutral ju*

geiüiefen h)urbe, einen 2;rup^entrang))ort abjufd^tiefen. S^ae er*

:^eudl)elte 3e^*ti^ürfni^ mit bem 'ißrinjen 9ta|)oleon njar nad^ bem«

felben ^kk geri(^tet. ßr, bie ©eele ber triegg)3artei , 'max piöi^-

lid^, natürlid^ auf fein eigene^ Slnfud^en, — er woüte fid^ in bie

iRu^e beg 'ißribatlebeng jurüdjie^en! — feiner ©teüung al6 3n*
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l^aber ber 9)iinlfterien für 2l(gier unb bie Kolonien, iDte über^ain^t

oöer fetner ß^ren unb SBürben entI;o6en, ein 3"öef^änbni§, ba^

ber Äaifer, n)ie fid; J^on fel&ft üerfte(}t, im (?ini)erftänbni§ mit

feinem üielgeUebten 23etter, ber i5ffentüd;en a)^einung in (Europa

mad^te, aber nur jum ©c^ein, benn bie innigen |5oIitifd;en ißesie=:

ibungen jtt>ifd()cn ben beiben l^c^en SSerluanbten blieben nad) mie

»or bie nämlid^en, unb nur |3reu^ifd;e unb engiifd^e ^©(ätler träum^

Un t>on 9k))o(eon'g griebengobfic^ten , ber ,,9!)iorntng ^eratb'' bil-

bet fid^ ein, ba^ ber „^acificator (5urc|^a§", 5Ja^oteon III., bieg

C)|3fer ber engUfd;en ^^Uionj bringe, unb bie „2;imeg" meint fogar,

man ge^e i)iel(eid)t am fid^erften, lüenn man in ber 9xefignation

ein neue6 :33eifpiet erblide üon beg taiferö „ängftüd;em B^^'^S^^

fül^t in allen fingen, itteld^e bie öffent(id;e 9?u^e (Snropaö betref-

fen", — natürlich, bamit er befto beffer im S^rüben fifd;en fi3nne.

!Daju gefeilten fid; bie i^rieben^tügen ber officieüen franji3fifd;en

treffe, in tüelc^e bie übrigen iölötter einftimmten. Slamentüd^

aber ift c§ eine 93ioniteurnote t)om 5. ^Mar^, iüelc^e nnö l^erfic^ert,

granfreic^ rufte nic^t, ber (Sffectibbeftanb feiner 2lrmee fei nid;t

über ben ^^riebengfu^ berme^rt. *) B^^B^^'*^ ^i^-'^ ^^^ englifc^e

^abinet mit ber (Srllörnng beruhigt, bie 9?üftungen grantreid^6

feien !eine au^ergen»ö^n(ic^e 30'Ja^regeI, fie Ratten feinen f|>ecieöen

3h)ed, unb bie biplcmatifd^en 33ertreter i5ranfreid;g ermatten bea

Sluftrag, bie ^^rieben'Smeinnng tu aller SBeife jn unterftüt^en. äöä^^

renb jebod^ ber 9J?oniteur bie franjöfifd;en IltiegSrüftungen abiäug-

net, giebt er ganj nait» jn, ber llatfcr I^abe ben Äi5nig Don ©ar-

binien gegen einen Eingriff Defterreid;6 ju fd;ül^en berfi^rcd^en

unb teerbe fein 3Bort galten; unb fl^ftematifd^ ergänjt ber Son^

ftitutionnet biefe i8el^au|)tungen, inbem er ftd^ bemüht, au§ ben

2:ru|5|)enan^äufungen unb militärifc^en äRaßregeln Defterreid;ö in

Italien ju beu^eifen, ba^ biefeg ber ongreifenbe 2;:^eil unb ber

^aifer üerbunben fei, bie Den ^iemont in biefem gaü begel^rte

§ülfe ju getüä^ren.

(S6 ^alf je^t nid^t«, ba§ bie :^erliner D^ationalseitnng im

crften nod^ frifd^en geuer be§ 'ipatrtotigmua über jene 3JJoniteur==^

*) 33enxev!en§njcvt^e ^^avaUele, SRontteuntote tont 7. Wlai: „(So ift mu
ri(f)tig, baß gvantveid} eine 2Irmee am 5Rf)ein fammte; bie bovtigen ©arni*

Jonen fturben nid;t nm ein einätgeö ^Regiment uermctivtl"
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9tctc ben ©tab hxad), luenn fie baf;in fid) au^lie^, ba^ biefe 9iote

baö 9}?i^tvaiien bev beut[d^en S^iatton red^tfevtiäe, über tüe(rf)e6

9ia)3oIeon crftaunt [et, unb ber Hoffnung \id} Eingab, bie 2(bfici^t

be6 'HJcnitcur, 'ißveu^eu ßon bem übrigen 5)eutfd;(anb 511

trennen nnb in eine ^affiße ^altnng ju bringen, icerbe

nnter aüen Uniftänben mißlingen; e0 t}ai\ nidf>t§, ba§ man

banialö in ben na))o(eonifrf;en gorbernngen bejüglid; ber 5(uflöfnng

ober ^bänbernng ber (Separatoerträge nur ßcrgefc^obene ^cften,

nid;t bie eigentlichen unb legten 3ietpunfte ber franjöfifd^en '^olitit

erbüdte; eg ^a(f nid;t«, bar, man axid) in (änglanb gegen jene ©|)ie*

ge(fed;tereien nid;t bltnb wax unb felbft bie „Ximeß'', bie SSergötterin

nnb ^erolbin be§ na^^o(eonifd;en „3artgefü^(g'', einmal farfaftifcf)

bemerkte: „3ä?tr foflen bem franjöfi[d;en Ä'aifer glauben, ba^ jd)t»arj

iüeiß, S)unfe( Öic^t, ein 9iegimcnt franjöj'ifc^er ©otbaten eine

Ouäfergemeinbe unb ein 5tngri[fgp(an ein ä3er[e^en i|V', eö ^alf

ba« aüeg nid;t«, benn bie franjöfifc^e 'ipreffe beiüieg ^aarfc^arf,

ba^ Defterreid; ben Ärieg i^roüocire, nad^bem 9]a|)oIeon burd) bie

SJ^onitenr^^iete unb bie (Sntfernung be« 'ij^rinsen bie erften CSon^

ceffienen gemai^t, unb n?ag ba§ @d;ümmfte toar, bie ^reu^i[d;e

O^egierung fc^enfte allen fenen journaU[tifd)en unb bip(omatifct)en

2:änid;ungen, bie ber iöünbe a(g fotdje erfennen fonnte, nid;t nur

©e^ijr, fcnbern aud; unbebingten (Stauben!

ERan barf ^ier U)oI;( bie ©teile einer fi^ätern !t)e^e[(^e (öom

24. 3uni), bie §err »on ©c^Ieini^ an bie 9:. ^efanbten in Öon*

bon unb ®t. "ißetereiburg rii^tete, anfül?ren, in icetc^er er, um bie

))reu^i[d^e ber ^Rechtfertigung freilii^ nur aü^nfe^r bebürftige 9^eU'

tratitätepcHti! ju ent[^u(bigen, fid; a(fo Dernef;men lä^tT „Slud^

glauben n»ir berechtigt ju fein, Don ben unsiveibeutigcn (ärf (ärun =

en beö ^aifer^ 5)Japc(eon unb feinem (5ntfd;tuffe, für granfreid;

tüeber (Sroberungen nod; ^ebietöoergrö^erungen anjuftreben, Slct

5U nehmen. SDiefe üon oorn^erein flar unb bünbig auggefprod^ene

Slbfid^t, tt>e(d)e f|)ätere (ärüärungen nur nod^ beftätigten,

erf(^eint un§ aU ein tt)ertf;i)oUeg "^fanb für unfere §off=

nung auf eine frieblid^e Cöfung unb a(ö eine ber SSoranS-

fe^ungen, auf @runb beren man hoffentlich nun balb in gemein-

famen (ginberftänbnife jur Stuffaffung t»on a5orfcl)lägen gelangen

toirb, trteli^e an bie friegfü^renben 2}iäcl>te ju rid;ten \mt." d^

ift ein ftarfeö SÖort, aber mir nnffen, \va^ nur fagen unb bürfen
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ften ©egeutüart gefd)e^en, trenn wix Öoui« 9k))ctecn ben gro^ar*

tigften ^>oütifd>en (5(;ar(atan nennen, bev je auf einem 2;^ron gefeffen,

einen ©taotöfünftler, bcr hax aller I;ö^eren poütifc^en ©runbfä^e

unb Ueberjeugungen ba« gefannntc 33ö(fer* unb (Staatcnleben nur

a(g ein SJ^ittel in fetner §anb betrad;tet, um 3iete eine6 grenjen-

lofen (i^rgeije^ ju erreid;en, unb ber eö otrfte^t in fd;arffinniger

unb fluger iöcnü^ung ber Umftänbe, bic gefammte fo geipiegte

euro))äifd^e 3)iptomatie an ber Sfafe f)erumjufü^ren. Saitrlid; ein

ftarfer töl)lergtaube gehört baju, auf bie SJorte eine§ fold)en Wlan^

neg ju fc^mören unb auf tl;r bie Hoffnung bauernben griebeng ju

bauen! Söir bebürfen feiner miütärifc^en Unterfoi^ung mebr*,

unfere mcralifd^e fommt in i^ren 3Biv!ungen jener Döüig gleid^.

3n bebientenmä^iger Unter^änigf'cit tragen ipir bie @d^(c))pe beg

faifer(id)en SDIantel^, unb faft mi3d;te man glauben, bie biplomati*

fd)en gü^l^örner unb 23erftaubcöorgane feien t>on ben gett)öl;nlid;en

toerfi^ieben, fä^c man nid)t, ba^ and; bie fonft unabhängige preu-

^ifc^e "iPreffe jum 2;^ei( ä^nlic^en 2tn|cl)auungen ^utcigte, unb mo
bieg in fo auffälliger 3Beife nici^t ber gaü, ^atte bod^ bie griebeng*

xid^tung fid^ ber ©emittier unentrinnbar bemäd^tigt. „9Zie n)erbe",

bemerft öoU ebfen Ungeftümg bic 9iationatseitung, „"ißren^en gran!-

reic^g 5]31äne billigen unb unterftü^en, eg loerbe fein ganjeg @e^

\md}t 3ur 2lufred)t^altung beg griebeng einfe^en, übereilteg ®ro^en

aber nur ben (Srfolg ^aben, bie (äigenüebe beg franjöfifcben 3?o(fg

in njeden unb ber 9?egierung bie 3»[timmung beffetben jujun)en*

ben, ba eg je^t nod^ fpriJbe fei", alg ^ätte ber griebe, wenn über*

^aupt bifl-d^ etmag anbereg erhalten «werben fönnen, alg burd; crnft*

gemeinte, auf eine marfd^bereite Strmee geftü^te ©ro^ungen, unb

alg it)äre eg beg ).ireufeifd;*beutf(^en §elbenmutf;eg iDÜrbig, nur

bann ben ^rieg gegen grantreid> ^u n)oüen, wenn man fie^t, bafe

beffen ^Regierung auf bie (St;mpat^ieen beg franji^fifc^en 23olfg

nic^t rei^nen fönne. ßinem fo jag^ften Sßer^alten gegenüber,

bag boc^ ein 9ied^t ju fein öermeinte, mu^te freilid(> ber gleii^*

jeitige 9iuf (Sübbeutfcbtanbg nac^ einmüt^iger bewaffneter (Srfjebung,

ber nur üon einer Partei ber „'^Partei beg entfc^loffenen Siber*

ftanbeg" etwag toiffen Wollte, notbwenbig immer unbequemer wer-

ben, je nä^er bie 3eit beg ^ampfeg I^eranrüdte.

5luc^ bag 2lbgeorbnetenl;aug ju iöerlin t;atte, um bie angeb-
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(irf)e Überale 9?eorgani|'ation nid^t ju erfc^iüeren , in ber benfipür*

btgen (Stl|ung öom 9. 9DMrj biefer abfoluten grieben^vic^timg ber

9^egierung feine 3iiftimiming ert^eilt, ai^ e^ in ehimüt^iger iöe-

geifterimcj \vk Sin 'OJlann na(i) ber fd;iüiiiigt>oUen 9iebe fi(^ er^ob,

in r»eld;er ber ä)?inifter beö 3nnern and) fcinerfeitö bie SlJi^ennung

ber aUgemeinen Öage, in[ofcrn bccumentirte , ate er bel^au)>tete,

ba^ bie ^eforgni[[e nid;t auf einjctnen frf)arf auggeprägteu fragen,

fonbern ouf tiefer 25erftimnuing jix»ifd;en einzelnen ^taa-

ten berufen, ber gegenüber bie ^Regierung feinen Stugenblid

3lveifel^ft fei, ben 33erträgen bie gebüf;renbe 5ld;tung ju t>erfd)affen,

nnb fie erftrebe bieg mit aüen SQiitteln, in günftiger «Stellung na(^

beiben ©eiten ^in mit boUer Unbefangenheit aufzutreten unb mit

geft^altung beö gemeinfamen nationalen 3ntereffeg auf Stueigteic^ung

befte(;enber ©ifferenjen f)injuiDirfen.

®ie iöetonung beö beutfdjen ©tanbpunfteg , bie Slnbeutung,

ba^ bie 3ntereffen ®eutfd;(anbg bcn jenen ber :preu§i|d)en l'anbe

nid;t getrennt gebod;t Jcerben tonnten, mar in Sejug auf "^reu^en

iDo^Igemeint, unb ber bamaügen attgenieinen (Stimmung nur atß

ein im^robifirteg aber täufc^enbeö 3u3cftönt'nife abgerungen unb

beöf;atb o^ne tf?atfäd^(id;en (Srfotg. S3ei fo((^en 3}ianifeftationen

ber in 'ißreu^en fjerrfd^enben 9ti(^tung finben n^ir e§ ba^er gan,^

ertlärlid;, ir>ie ber aJ^oniteur e^ toagen tonnte, ben 5trtifel bom

15. ajiärj an ;j)eutfertaub ju rid;ten, ber in einem ungebü^r(icf)en,

fd;n(meifterlid;en 2;one un6 belehren JDoüte, wa^ h)ir ju tl;un unb

in (äffen ^aben, ber ©eutfdbtanb ba« 9ffec^t abf^rad), in bem

ßonftict feinen (Sinfluf3 geltenb ju madjen unb feine 3ntereffen

mit aUem ÜJad^brud ju bert^eibigen^ i^m aud; jugteii^ ßerfid;erte,

granfreid^ f^mjjat^ifire mit feiner ^Nationalität unb bereu ©eltenb*

ma(^ung; ein 5trtif'el, ber eg unS pm Sßerbred^en anrechnete, an

ben guten (Sefinnungen beg Äaiferei 9la)3oleon ju jtoeifeln, tt)eil

bieg ein (Singriff in bie Unab^ängigfeit fetner ^olttit

fei, unb bann be^au|)tete, '^reu^en allein i)aU feine Stellung ju

-ber %xaa^t begriffen, ^reu^en nur jeige fic^ unpart^eiifd^, unb, in

feinem üermittelnben iöemü^en mit (Snglonb geeint, tt>erbe eg ba*

burd^ ber Sad^e beg griebeng bienen; toir finben eg erflärlid^,

iüenn bie „'ipatrie" bom 1. Wäx^ boU beg Öobeg für bag finge

iöene^men unb bie ^Hüd^altung 'i)5reu§eng tvax unb bon i^m rül;ntte,

ba.B eg bie ^olitif Oefterrei(^g in Italien unb feine Verträge nid^t
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billige, unb ipenn man t;ievin bie (^rünbe feineei neutralen 33er'

galten« erMidfte, lDcburd() Oefterreid; me^r unb nie^r ifolirt Jpurbe.

3i>ir fönnen nic^t leugnen, n^ie im übrigen Deutfc^tanb, unb-

felbft unter beu beutfd)en gHid^tlingen an ber ©eine, rief bie|'e

9)ioniteurnote auc^ an ber <Spree bie größte (Sntrüftung l^erbor.

©ie bortige 'treffe lüieber^olte, ba§ ei? eine Unmögticl;feit fei,.

"ißreu^en üon S)eutf(i)(anb lu trennen, unb nur bie befonnene unb

aufrichtige SBa^rung ber beutfc^en 3ntereffen jeii^ne bem preufn-

fd^en ^^abinet 3Beg unb Haltung bor; aber n)ä(;renb bieö gefc^al;,

ja^tte bie 9?ationa(jeitung mit §ü(fe beä (;alleufer ^^^ampf^lcte

Oefterreirf) feine )3o(itifd;eu ®üuben bor, um lu beipeifen, baj^-

JDeutfd^lanb beutfd;e unb nid^t ijfterreid^ifd^e ^oliti! treiben muffe,

äöasi beibe, bie 9?egierung unb bie treffe, looUt.n, n)aren alfo,

lüie ju erfe^en, nid)t bie gro§beutfd)en Sntereffen, fonbern i>ie

bcutfd^en 3ntereffen, infofern biefelben mit ben fpecififc^en 3nter=-

effen ^reu^enö ibentifd^ toaren, fonad^ bie ^teinbeutfd;en im (Sinne

ber (äot^aer.

hiermit fe^en n)ir f(ar ben berartigen «Stanb^unct gejeid^net^

ber alteg bamalige unb f^ätere ®efd;n)äl^ bon ber beutfdjen '^oUti!

•ij^reupeng jur SUufion mad^te unb ben 2öeg erfennen Iie§, ben

im (äin![ange mit ber '»IJreffe bie preu^if(^e 9?egierung fortan jn

iranbetn bie 2{bfi(^t.^egte. d)lan burfte fic^ ba^er and) mä)t mm-
bern, ba^, n^ä^renb bon Sien auö bie iebenfadg ungenaue 9^ac^=^

rid^t burd^ bie S3(ätter ging, ba^ fid; über ba6 innige 23er^ttni^

ber beiben ®ro§mäd;te in iBejug auf bie franji)fifd;=))iemontefifd;en

@e(üfte aud> nid^t ber minbefte ©d^atten gelagert ^abc, mä^reub

gteid^jeitig nid^t nur bie einjelnen beutf(^en ©toaten fid^ rüfteten^

um auf iöunbeiSruf marfc^bereit ^u fte^en, unb bie S^ätigteit ber

centraten iöunbe^bel^ijrbe bal^in getoeubet toax, alle ^Vorbereitungen

in birecten miütörifd^en iöunbeöma^natjmen ju treffen, lüä^renb

enbüd; in oüen ®auen unfereö SSatertanbeig bie nationale |)offnung

auf actibeg SSorange^en !5)eutfd;(anbg ju Oefterreidb^ ©unften ben

:^öd;ften ®rab ber 3uberfic^t erreid)t f;atte, fic^ mitteninne bai^

nieberfd;Iagenbe (^erüd^t oerbreitete, ein Eintrag auf l^rieg^bereit-

fc^aft am iöunbe fei an bem SBiberf^ruc^e "ißreu^eng gefc(>eitert.

üDiefeö ©erüd^t jeigte, aud; o^ne fid^ ju beftätigen, iDeffen man

\id) in !©eutfd;£anb oon "ißreu^en berfal) unb WaS immer me^r jur

traurigen iBirtüd;!eit h)erben foüte. 3^a§ grieben^ebangeüum be^
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99?oniteur itnb bte oMigate Zt)ätiQtät ber franjöfifc^en ©iplcnmtie

Ratten i^reu ^\Ticd erveid^t, eg \vax getungen, "ipreii^en jur DJeu-

tratität jii ftimmen, itnb Dcftevretrf)§ 23erl;alten, \v\x fageii vtd)*

tiger, C!efterrei(i>§ ®e\d}id, gab btefer 9?ic^tung 'I)auev.

Sn Söieu ^atte man [id) tnxd) bte fü^en 9?eben^arten be§

3)?oniteur nid;t etnfc^fäfcrn ober täufc^en laffeu, man ^ic(t fid; an

bag, lüa6 in ^art§ unb Xuvin, in 2i)on, in 8ot(;ringen nnb in

ben ©ccS^äfen gefd)al;, erfannte in bem JKüdtritte beö !aifer(ic^en

23etterg nid^tö ai^ eine abgefartete ßomöbie, bie allen ^n-en§i[d)en

unb englifd;en gviebenöent^üdungen jnm %xoi^ and) \v>ixtiid) baniit

enbigtc, ba§ ber endige Äriegöfd;üvev an bem nämlid;en S^age, n)o

bie i^riebenignote be^ 9}?cnitenr erfd^ien, jum ^]3rä[ibenten beö WIU
nifteriumS ernannt n^urbe, unb fetzte offenen Slntli^e^ bie begon^

nenen $Küftungen nnb 2:rn^))enmärfd)e in befc()lennigtem Wla^^taU

fort. Slber ba^ beiüunberu^iuert^ feingefpounene Sntrignenfpiel^

toomit man Oefterreic^ Oon allen ©eiten ju umgarnen fud^te, unb

ju lt)eld;em fic^ eine 2}?enge rebenber unb ftummer '^erfonen ge-

brandneu lie^, ^atte feinen glänjenben g-ortgang. 5luf jloei 3^^^^

befonber§ tt)or hierbei bie na|3oleonifd;e "^olitif gerichtet. SBor allem

galt e«, ba§ Siener Sabinet jur Eröffnung be^ triegg ju jiDtn-

gen, unb baburd; bem §)a^ ber friebliebenben Kabinette prei^ju*

geben, anbererfeitiS mu^te ^tit gett)onnen n)crben, bie eigenen ÜJü-

ftungen ju bollenben unb hnxd) ^in^alten sngleid^ bie finanziellen

Gräfte beg i3fterreid)ifd;en ^aiferreid;8 ^u erfd;ö|3fen. O^ne B^eif^t

t\)ax \d)on bie gomle^'fd^e 3Jiiffion barauf bered)net genjefen, ben

Stuöbrud^ ber geinbfeligfeiten ju oerjögern, mit anbern Sorten:

ber ^aifer ^Ra^^oleon ^attt bie 2J?iffion fid^ gern gefallen laffen,

too md}t tjeranla^t, um tyeitere 3^1* S" gewinnen unb burc^ ben

befannten, bie a}?oniteurnote commentirenben 2trtifel be§ ßonftitu-

tionnel bom 8, '>Mäx^ ber Seit fagen laffen ju fönnen, er l^abe

in feiner 3JZä^igung eg ber europäifc^en Diplomatie überlaffen,

eine frieblid;e ^i^fung ber obfd;it)ebenben Serioidelnngen ju erjielen,

unb baburc^ bie in •Deutfd()lanb umlaufenben fabelhaften @erüd()te

bon feinen ehrgeizigen 33eftrebungen unb (groberunggplänen fiegreid;

n^iberlegt. 9iod; fid;tlic^er aber trat ber 3^^^/ ^i^ (Semüt^er jn

befd^n)idl)tigen unb oon borseitigen iBefd()lüffen abjuljalten, fpäter

Ijerbor, alö om 19. 2[Rärj bie ^^'ipreffe", bie guterfunbene 9kd^rid^t

ixadjte, e§ feien bie ©itgcuffion^elemente bejüglii^ 3talien§, loelc^e
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SotDle^ QUO 2Bten mitgebracht, Dorn franjöfifc^en ll'abinet in ©c^

trad^t gejogen iporben unb eö f;errfd;e Uebeveinftimmung stüifc^eu

(5ott)Ie^ unb Sateipöti.

3. ®ev Songvtßgcbante. Uii^vung, Svagtreitc unb UnauSfü^vtavfett

beffdkn. *)3reuf3en8 3foIirung8'''^^oUtif fc^tagt SBuvjcI.

3mmev noä) nic^t trat für ^^rantreid^ bie ^dt getommen, (o§>

fd()(Qgen 511 fonnen, unb Defterreicb feinerfeit^ noc^ nicf)t auf ben

äu§erften "$unct ber ©ebulb getrieben. SDa loarf man ben SSor-

fd;lag eine6 europäifd^en Songreffe^ in ben 3""^^^^^ ^^^

beftimmt [ein foütc, ben 23ern)i(fe(ungen juborsufommen. ®ie erfte

'?lla(i}xi<i)t darüber brad)te un6 am 21. Wdxi bag ©re^bner 3our=

na(, eine n)eitere Stufftärung am fc>(genben Siage bcr SDfioniteur.

äRan erfuhr, ber SSorfc{)(ag fei öon $Ru§(anb ausgegangen, i)on

bcm bie ^(ättcr fc^on ücr^er gemelbet, ba^ e^ ju ©unften beS

SBettfriebenö unb ber 33erträge eine @c^n)an!ung fdjeine mad;en

in tüoHen.

®er urfl^rünglid^e @ebanfe beö Songreffeg get;örte inbe^ nid^t

9^u^(anb fonbern granfreic^'an. 9?u^(anb lie^ fid^ nur baju mi^-

braud(>en, ber Sräger beffetben ju fein, \mi[ ^Tanfreii^, ber fat-

fd^en SxDtäi, bie e§ bamit berbanb, fid() ben}U§t, ni^t ber 23ater

beg @eban!eng fein mod)te. 2Iber bie 3eitnnggartife( hjerben nic^t

umfonft gefrfjrieben, unb jur rechten 3^'^ erinnert firf) ii^rer bie

®efc()id;te. @d^on im gebruar glaubte man, ba^ bie ©op^elwa^t

^(Eoufa'g nur beg^atb in @cene gefegt tvorben fei, einmal um einen

Casus belli gegen Defterreic^ an ber untern !©onau unb, U)ie fic^

oon felbft üerfte^t, jn gleicher 3eit in Italien p finben, unb fo-

tiann einen genügenben Slnla^ jur Sßieberberufung ber ßonferenj

ju l^aben, ou8 n)elc^er fic^ leidet ein euro))äifd^er Songre^ jur

(Sd^lid^tung ber euro^öifd^en ^rage entn)idetn fonnte. 2luf ben

,g(eic()en (Sebanten !am am 12. ajiärj bie „"^ßatrie" jurücE, in-

bem fie bei iSefpred^ung ber 9^efultate ber ßomle^'fd^en äfJiffion

anbeutete, ba^ jetjt, nac^bem bie ^rage eine europäifd^e geiuorben

fei, bie Aufgabe ber 2)i))Iomatie beginne, unb bem Kriege ju atter-

erft ein Songre^ borange^en muffe. 3)iefe önfinuation ^ing aber

jnit ber Weitem !I^tfad^e jufammen, ba^ ber 3$orfc^lag »egen
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beg Songreffe^ [d^on cor ber S>?t[i'ion (Soiüle^'ö au6 ben jtuilerien

naö) i^cnbon gelangt mar, unb auf 33eran(a[fung 8orb 3J?a(meö*

6ur^'6 ba« @t. 'i^etergbiirger ^obinet eö übernommen ^atte, ben

2Sor[c(>(ag, ai€ bon i^m fommenb, geltenb ju madjen. 3)ie ©e-

burtSftätte beffetben i[t ba(;er ntc^t in ©t. ^eteröburg, fonbern in

^aria JU fud^en, unb trenn Couiig 9fia))o(eon unb ßnglanb i^m

beitraten, fo finben tuir bie6 erHärlid^, minber erftärücf) jeboc^,

ba^ auc^ ^reu^en eö tf;at, ba i^m bie lua^re ^^enbenj unb Srag^

tt>eite beg 23orfd^tagg nid;t »erborgen fein fonnten. %üx 9Zapo(eon

l^atte berfelbe nur bie S3ebeutung eineg bi))tomatif(^en Sntereffeö,

njoburd^ ein neuer 5luffc^ub für ben iöeginn beö eigentUd^en ©ramaö
getüonnen icurbe, ber ii)m nötfjig, iveil bei ber aufgeregten unb

ernften (Stimmung !Deutfc()(anb^ auf eine bauernbe (Sntjloeiung

unter ben ißunbeögtiebern nid^t ju reebnen toar, unb be^^atb bie

bi^berigen 9iüftungen nirf)t genügcnb er|ci;tenen, überbieö aber aud^

ber 33orf(^(ag ba6 geeignetfte 9J?itte( n^ar, Oefterreic^ in allen

i^äüen aU ben i^rieben^ftörer erfc^einen ju (äffen, fei e6 nun, bafe

e§ bei bem 3"fttinbefomnten beö ßongreffe^ bie i^m borjutegenben

iSebinguugen jur "ißacificirung Stauend jurürfTOie^, ober fei eö,

ba§ eig bie 2;^eitnar;me am Songreffe berlüeigerte , bie i^m ju ber-

(eiben tk Sntrtgue aüe (S^eioatt in |)änben f)atti.

Offen geftanb bag „©iecte": ba§ bie Slufgabe ber S^uiterien

bei biefem Songreffe nur fein !önne, bie SSerträge bon 1815 ju

»ernidf)ten, unb bie „O^inione" tüarf bie fü^ne grage auf: tüog

benn ein Songre§ foüe, ba e^ fid^ ja |e^t gar nidjt me^r um bie

©^ecialberträge ober bie iBefa^ungen, fonbern um bie „Unab^än*

gigfeit 3ta(ienö" l^anbte. Sine 33eiCegung be6 Sonflict^ in biefem

©inne erwartete bie gefammte itatienifi^e 'ipreffc, ober trieg, unb

üjenn ben nid^t, bann bie $Hebotution, bie man (ängft gerüftet ipar

jur iöunbe^genoffin für bie ^Befreiung be« Si^anbe^ aufjurufen, tt)o eö

in ben ^erjogtpmern bereite mächtig gä^rte. iöei aüebem be-

t^ätigte Defterreic^ je^t bon neuem feine entgegentommenbe ^^rie*

ben^üebe, inbem eö nid^t nur feinen S3eitritt jum Songre^borfd^tag

unter ber S9ebingung erfUirte: ba^ «Sarbinien feine au^erorbent*

Uc()en 9^üftungen einftclle, unb ber Songre^ nad^ ben ©runbfö^en

beg Slac^ener Songre^protofoüeS bon 15. D^iobember 1818 ;infam«=

mentrete, fonbern e« 50g and) 2lnfang§ 5I)3ril feine S:ru^|)en au^

ißologna jurüd. ;Do(^ an 9iad^giebigfeit irgenb welcher 2Irt toar
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nic^t ju beufen, imb ipä^venb — aücrbingS geipifferma^en a(g

Slnttuort auf neue fe^r umfaffetibe 9?ü[tungen Oe[terreid}S, baö iu

ber Öombavbet alk 9?e[erDeii einberief — in i5*ranh'eid) ber 23efe^t

erging, ba^ 100 franjöfif(^e 9?egimcnter mit ßierten 33atainong

üerfe^en tDurben, iüäf)renb tn*ben Departemente ber obern Sltpen

na^e an ber )3iemontefifd;en (Srenje grc^e S^ruppenmaffen fic^ fan^

metten, unb ©raf (Saücur üon "^ari^J au«, wo^in er fid; auf tai-

ferUd^e (Siulabung am 26. 2)Hrj begeben, in ©arbinicu bie $Rü=

ftungen fo toiet atö mögüd^ ju befc^leunigen gebot, h)urben jtriifd;eu

bem Ä'aifer unb bem ©rafen bie lueiteren 9J^a^regetn bejüglid^ be§

<Ecngreffeg ausgebrütet, beren S^ragtpeite tüir ermeffen tonnen, tDenn

lüir ber SBorte gebenfen , bie ber llaifer bem ©rafen beim 2lbfd)iebe

^urief: „Der ßongre^", fagte er, „gibt unei (^elegenf;eit, einen

c^renboüen g-rieben ju fd;üe§en ober einen fel^r gered)ten ^rieg ju

führen/'

2Bag unter bem „e^renbcßen i^rieben" ju berftef;en , lr»ar flar,

bie franjöfifd;eu ißtätter tiefen barüber feinen 3^2if£t- ^'^ ^^"*

belte fic(> barum, Defterreid; nid;t nur ju bemütt)igen, inbem man

€§ stoang, fid; bor ©arbinien h)egen ber 23ertüaltung feiner itatieni*

fd^en '^Probinjen ju berautiDorten, fonbern auc^ burcf) bie erfa^lofe

Slbtretuug ber te^tern it)ie burd; 2(ufgeben ber ®))ejialberträge

unb beö iÖefa^ung§red;tg in ben öegationen l^otitifd; ju fdniHid)cn:

^Jiapoleon unlügte feinerfeitg in bie (fntiüaffnung ©arbinienes gegen

beffen 3»l^iffung auf bem (Eongre^ unter bemfetben 3::ite( unb ben*

fetben iöefugniffen h)ie bie übrigen (^ro^mä^te, unb a(§ Defter^

reid^ bon (Snglanb unb "^^ren^en unterftü^t, hierauf nid;t eingel;en ju

tonnen erftärte unb allgemeine (Sntn^affnung bor iBeginn be§ (Eongref-

feg forberte, iDoburc^ aWein ben S3eratt)ungen bie nöt^ige i5reil;eit unb

Unbefangenheit berlie^en lüerben fönne, bertangte granfreid;, feine

eigenen ijKüftungen berläugnenb, bie (Snttoaffnung nid)t bor bem

€ongre^, fonbern burd; ben Songre^, mit anbern Söorten burc^

einen S9efd;lu§ beS ßongreffeö, mit lpeld;en beffen 2:f;ätigfeit ju

^beginnen ^abe. S)a§ bie§ bon Defterrei(^ nid)t angenommen tpurbe,

berfte^t fid; bon fetbft.

(So geftalteten fid^ bie Differenjen alle 5tage unlöslid^er.

ißergeben« lt>ar ein neuer S3ermitttung§berfud^ (11. Slpril) ber

preu^if(^en 9iegierung, bie nod; immer an bie frieblid^en 33erfid;e*

rungen g-ranfreid;« glaubte unb bei ber il;r uic^t suftänbigen ^^or*
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beriiiig Uberater JHefonucn für 3tviUcn Sef;avrte, auf \vdd)e Dcfter=

reic^ ntd;t eingeben tonnte. 2)te bon ßnglanb um tk 9J?ttte Slprit

^beantragten unb »on ben bter 9Dcäd;ten, auper Oefterretc^, ange-

nommenen ©runblagen, n^etd^e C>kgenftanb ber (Eongre§ber^anb=

(ungen n)erben fotiten, muj^ten aber um [o me^r o^ne 2i?ir!ung

bleiben, al§ fie in materieller f)infid;t tueber Defterreic^ ncc^ ^ran!-

reid^, am aÜertüenigften aber ©arbinien fcefriebigen tonnten, obgleici^

ber na^oleonifc^e ßonföberationggebanfe barin fd^on feine ivo^lbe=

meffene dloik f|.nelt.*) 5)a§ man übrigens franjöfifd^erfeitS mit

altem anfc^einenb eine frieblid;e 5(u§gleid)ung bejlcedenben 23or*

fd^Iägen, mod^ten fie »on g-ranfretd; felbft ober bon einem anbern

<Btaate auggel^en, nur ein täufd;enbeö ©piet trieb, um befto fidlerer

fcaS boi^^^ette 3iet, bem man nad)ftrebte, bie 23o(tenbung ber eigenen

friegerifd;en S^üftungen unb bie Stnreijung Oefterreic^g jum beginn

beS Krieges, ju erreid)en, bieö ^aben bie gteid>jeitigen unb folgen-

ben öreigniffe mit überseugenber Straft barget^an. Qn bem 33er=^

feieren ©arbinienö, ben Songre§borfd)(ägen forttüä^renbe @(^n)ie^

rigteiten entgcgenjufe^en, n^ar ©t;ftem; jeber frieb(id;en 3uniu-

tl^ung bot z§> übermüt^ig Xro^, unb kid}t ertannte man, ba^ eS

fid^ an einen I?ö^eren Sitten anlehne, ai^ feine 9?egierung auf

ben 33orfd^(ag aögemeiner (Snttüaffnung mit einer neubefo^tenen

Slu^^ebung bon »»eiteren 9000 Tlaim unb mit bem 2tbmarfd() neuer

STrup^en gegen bie ©renje antwortete. ,3^^ ^^"^ 'ft e§ eine befannte

2:r)atfod^e, ba|3 bie 2;uiterien im ©egenfa^ ju bem 'ißataig be§

SJZinifterium« eine Umgeftattung ber l^arte (Suro|ja6 feft^ielten,

unb offenbar i^atte 9Za|)oteon aüe (Soentuatitäten längft im 35oran§

bered^net, unb feine (gntfd()tie^nngen bafür getroffen. S!am ber

(Songre^ ju @tanbe ober nid^t, fo iwar es nur eine Somöbie, auf

i)ie eine 2;ragöbie folgen mu^te, mit anbern SBorten, in tt)etd^er

*) Siefe ©runblogen fcefttmmten 1) bie 9)^ittel, bur^ »elc^e ber gviebc

Stotfdien Defterreid; unb Sarbinien aufredet er^lten »erben fönne; 2) »ie

bie StäUHiung ber römif(^en Staaten bur^ bie franjöfifc^en unb öftcrretdjif^en

Sru^^en am beften ju be»rertfteüigen fei; 3) ob es augemeffen fei, in ber

innern SSertimltung biefer unb ber anberen italienifd;cn Staaten ^Reformen

•einjufüfjren , unb toeldieö bicfe ^Reformen fein fotlen; 4) ben 5ßertrögen 5»!=

fc^en Oefterreic^ unb ben §erjogtf;ümcrn eine Sonföberation ber iratienifc^en

^(Staaten unter fid) juni gegenfeitigcn inneren unb äußeren @d^ul5 ju unter«

{teCen.
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3Betfe unb an toeld^em Drte bie iöerat^ungeu aud; ge))f(cgen, unb-

auf iüeld)en ©runblagen btefetben and) gefteüt merben met^ten^

in aüen gäöen ftar ^rteg nic^t nur bae( (etd^t üorauöfii^tüdje not^*

menbtgc $)tefu(tat, [onbern and) bie bon 9ia|)oleon unb [einem [ar-

binifd^en S5erbünbeten längft 6e[c^(o[fene unabiüeiölid^e !^o[ung. 9Kit

ben Unter^anblungen über Ort unb 2lrt be« Songreffe«, über

93erat^ungöborfd^läge unb ©egenborfc^läge unb bie 2;f;ei(na^me

baran ging für Oefterreid; eine foftbare 3^it ""t» ber günftige

Stugenbltd bertoren, in »eld^em e« mög(i(^ njar, ©arbinien ju

bemüt^igen, nod; e^e ein franjöfifc^er ©olbat feinen gu^ über bie

piemontefif(^e ®ränje gefegt, unb nne ^od) Defterreid;« hierbei

beivä^rte 9?ad;giebigfett unb Öangmut^ bom moraUfd;en ©taub-

punct au« ongefc^tagen n)erben mu§, un6 bünft fie, fo(d;en SBiber^

fad^ern gegenüber, ber größte ^oUtifc^e %t^cx, ben ba«^ iBuot-

@d^auenftein'fd;e äRiniftertum lüä^renb ber legten trifiiS fic^ ^at

ju @d>u(ben !ommen laffen.

S)ie einerfettg l^ini^aüenbe unb ^vobocirenbe, anbrerfeit« feinb=

feüge unb bie euro|)äif(^en 9f?e(^t«juftänbe tief bebro(;enbe, jebenfaü«^

aber trügtid^e unb unspaltbare 'Dktur beö (5ongre^borfc()(ageö (euc^--

tet au« bem ^lö^ertgen jur genüge ein, unb üergleic()en lüir ba=

mit, n>a^ md)t etvoa nur bie cfterreid^ifd^e unb beutfd>'|3atriotifc^e

"iPreffe, an il^rer (Spi^e bie Slugöburger Stilgemeine 3eitung, fon^

bem felbft |)reu§ifc^e iölätter jur Sluftlärung unb iöeurt^eitun^

barüber brad;ten, fo mu§ man e« gerabejn unbegreiflich) finben,

hjenn ba« |)ren^ifd;e Ä'abinet eine ganj anbere Stnfc^auung baoon

Statte unb in 35erbinbung ober Sinberftänbni^ mit (Snglanb fic^

abmühte, einen uumöglid^jen ober bergebtic^en trieben ju oermit*

teln, ba, n)a6 bie ©egner Defterreid^ö um jeben *Preig moüten,

nur burd^ ben llrieg ober burd^ eine ente^renbe @elbftbemüt^igung

Oefterreic^iS 5u geroinnen toax, eine Stlternatiüe , hd bereu SBa^t

biefer «Staat md)t einen 21ugenblid jroeifel^aft fein fonnte.*) (Sr*

»arteten feine g-reunbe, ba^ e6 fid^ bon frembem Uebermut^ mit

*) 9?etmen iuir au, 9Ja^oIeon Ijätte auf bem Scngvcfje feine, nad; i^ren

ganzen Umfange uns unbefannt gebüekneu gevbernngen al8 uncrlä^Udie

Sebingungen fvieblid;ev ?tuSgleid)ung feftgefialten
, fo tinivbe bieg nur mit

§tnii^eifung auf bie marfd;fevtig fte^enben ^ceve unter 2tnbrol)ung bcä ÄriegS

gef(^ef)cn fein. 9)?it ber Slnbrcfiuna bes ÄriegS I^ätten »ir aber ben Äricg

felbft gehabt, ba an ein 9'lad;)geben Defterreicf)S für biefen galt nidjt ju benfea
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Jii^eii treten laffeii incvbr, fo irrten [ic fid;. Dcftcvreid; ^at fid; nod;

ja feiner ^nt ani ^üQi)ci^t\<\k\t ober i^iebcbicnerei ücm Sßege ber

ii(;re and; nnr um ein §aar breit abiueiibig niad;en (offen nnb

eitlen Ucberi^riffen fern, in tcr Slnerfennung ber 9ied)te anberer

Staaten, in ber Xreue gegen eingegangene SSerträge nnb in ber

iiJabrung ber legitimen ©runblagen be^ enrc|3äifd;en (Staaten-

lebenei i^on jef;er bie ^^nfgabe feiner 'i^ctiti! erfannt *). 23on

i(}m iüar mithin, nad;bem eö feine entfc^tebene (Srtlärung ba!^tn

abgegeben, ba§ e^> auf bie if)ni burc^ bie 23erträge juftef;enben

iKec^te unb S3efi^ungen in 3ta(ien frein)iüig nnb ct;ne Couipenfa-

tion nid;t üerjid;ten merbe, eine tt»efenttict) anber^tautenbe nicf)t jn

gelrärtigen , unb feber 23erfu(^, unter beut B^ange eineg betoaff^

neten Gongreffeö feiner "^politif freuibe (5ntfd;ticf3nngen abjunot^igen^

ntu^te ba!;cr not^n^eubig an feiner (ä^renljaftigfeit unb g-eftigfeit

fd^eitern.

^}iur stt^eicrlei @r!tärungen finb ba^er mi3gticf), n^enu tüir

feigen, baf^ '^Jreuf^en, ftatt offen nnb cntfd)ieben ^\n*tei für ben

2:^ei( ju ergreifen, ber offenbar im Ütec^te war, ben t)on 9iu§(anb

auf ben '^^.Man gcbracfjtcn Songre^-ijBorfcfjIag unterftü^te unb Oefter-

reid; jur Ü^ad;giebtgfeit nnb jt^eitna^me baran ju beiuegen fud;te.

Snttoeber fehlte eö in ben (eitenbcn unb entfd;eibenben Greifen an

ber uöt^igen Unbefangenheit bee S31idö , um bie n)a^ren ^otitifd^en

3ie(c unb unöermeiblid^en ©ubergebniffe bee^ Songreffe« jn ernennen,.

xvax. 9'Jcl)men w'ix aitx , ton aßen übrigen Stagen abfefjenb, anbererfetts

an , ba^ Oeftcvrcic^ bem Songveß feine SSerctttintligfcit funbgegeben ^atte,

bie itaüeiiijdicn ^nxtir^in gegen eine biüige KSnti'd^äbigung fvetjugeben, fo

wüvbe, ba eine bauevnten frieren tocrbürgenbe (gntfc^äbtgung biefer 2trt,

bei n^elc^er bag 5Jfaticnalitaten^vinci:p geh.^al;vt Voav', nic^t nad) flamifc^en

ober rumänifc^en i^änbern auggreifeu tonnte, fcnbern lebiglid; naä) ben ei^e-»

inaU beutjcl^en ©cbieten jcnfeits teä 8it)cing, bie feit bcm »eft^jbälifd^en unl>

i^Stritev gvicben bur^ Sift, @chjalt ober Saufc^ an grantreic^ gefomntcn

waren, t^ievfiir im Sd^cfee be« Gcngrcffes auc^ nict)t bie minbefte Stjance

tov^anben fein. Stucf) in biefem gälte jbätti ba^er nur Srieg baö 9xefultat

unb fcnac^ nur baä ©djwert ber (Sd)icbcri(^ter 5trifc^en ben ^^avteien fein

tonnen.

*) „Deftevreid} flößt bie ßiiterfic^t ein, bag e8 nic^t auf Soften feiner

Sunbeggcncffen feine eigne 2)iact)t ju tergrößern ftrebt unb bie nad^ bem
2lut<lanbe gvnöitirenbcn Gräfte jufanimenbält", fagt älinlid^ ber SSerfaffer ber

glugfd^nft: „Sie bcutfd;e grage unb bie Slllgem. 3eitung." (Jei^jig, 1859).

3
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ober man arbeitete aB[td)tüd; bem ^wtdz beö 25orfd;Iag0 in bie

f)änbe, ber in aßen g-äüen nur gran!retrf> sugute fommen !onntc.

®a bie (entere 2Innaf)ine einem ißerrat^e an Defterreid) unb an

2)eutfd;(anb g(eid>fäme, unb bie jur cffcntüc^en Ä^unbe gelangten

bi)3(omati[d}en 2lctenftüde l^ierfür feine Slnl^attöpunfte bieten, mau
mü^te benn bie 3Uiö(a[fnug über bie DJ^äugel unb Uebelftänbe ber

i3fterrei(^i|d;en ^^cütif unb äjcrmaltung ba^iu redjneu lüoüen, fo

bleibt nid>tö anbere6 übrig, olö ben erften galt aujune^men.

^reu^en, toc^t allein bon allen @ro^mäd;ten — fclbft (5ng=

lanb trolj 'feiner friebtid;en ©nmiid;ung0i)erfud)e , bie getüi^ einen

ganj anbern @runb unb 3^cd Ijatten, nt(^t ausgenommen —

,

l^offte auf bie (gr^altung ober äßieber^erftcUung beö g'i-'icbeug unb

lourbe in biefer Slnfc^auung ber ©inge burd> feine abfolute grie*

benö|)oltti! n)ie burc^ ben nni^ergleid^lic^en 3rrtl;um feftgc^alten,

ba|3 ber ^aifer ber ^-ranjofen fricbtid)e ©efiunuugen ^ege unb nur

ber ^^aifer bon Defterreid) ben Srieg U)Dlle unb abfid^tlid; probocire!

®ie |}reu^!fd;e 'treffe trug fid; nid;t immer mit frieblid;en (Sebanfen

unb fd^lug baju erft um, alö bie "ißolitif ber !0?egierung in ber

9?eutralitätöftellung i^r le^teS unoerrüdbareei 3iel glaubte gefunben

ju ^aben. 9iamentlid) ift eö bie i)km pxzü% Leitung , bie fic^ in

rid^tiger (Sc^ä^ung ber SSer^ältniffe berne^men läj^t. ®ie Ijegt

(4. 21pril) bie Ueberjeugung, ba^ ber Songrej? ben Ärieg ni^t

ber^inbern U)erbe unb nur baju bienen foUe, bie ^^üftungen ju

üoUenben unb ben ^rieg ju localifiren. „"ißreu^en", fagt fie, „barf

loeber bag Öocalifiren beS Ä'riegg noäf bag 3foIiren Oefterreic^S

leiben, läJ3t e^ fic^ baju berfü^ren, fo bleibt i^m immer bie So^l*

t^at übrig, toeld^e ^]ßoÜ;p^em bem Ob^ffens berfprac^: julel^t ber*

fpeift 5U werben." ®ann U)ünfcl?t )^a^ iölatt, ba^ ^reu^en fid^

nid;t ju eng an ©nglanb anfd;lic§e, loelc^eS eine ganj anbere Stel-

lung unb anbere Sntereffen i)ah^, unb f)3ric^t julet^t (8. Slpril)

ben bringenben Sunfc^ au3 , ba^ 'i|3reuf3en einen ta)}fcrn unb feften

(Sntfc^tu^ faffe, um energifc^ für feine unb S)eutfd;lanbw 3nter*

effen einjuftel^en. 'Dieg gefd;a(; abernid)t, tro^?cm ba^ ^u-euf^ifi^c

(Stimmen be^upteten, man crtenne im 23oll'e nne in ben l)Dd)ften

Steifen ooüfommen bie :söebeutung uud n)al;re l'age ber 3!)ingc,

unb fei g-ranfreid) bon bem (ikbanfen, mit Stallen gemeinfd)aftlid;c

@ad;e gegen C'efterreic^ ju mad;en, nicbt abzubringen, fo bliebe

^reu^en nichts anbereS übrig, ciU ben unoermeiblidjen trieg mit
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5ranfreid; [ofort 511 beginnen, ber am 9Jf;ein (oeibrec^en muffe; e«*

gcfd^af; nicfjt, obgteid; man fid^ ber (^efa^r bemüht tcar, bie®eutfd;*

lanb gugletd; Dom 2Öeften unb Soften ^er bvo(;e, n3ie eine merf*

iDÜrbige «Stelle ber 'Jiationalseitung bom 3. Slpril bereift, toorin

eg ^ei§t: „©0 bringenb ^rcnßen unb (änglanb ben ^-rieben tüün*

fd;en, fo fei bcd) il;re d)lad)t unb ß^re babei ber|)fänbet, bie @e=

fc^ide (>-urc)}a^ nid)t ben Rauben einer franjcfifd; - ruffifd)en

(S^oalition ju überliefern/'

©od; baö njarcn nur borübcrfd^äumenbc friegerifc^e Stnfnjal*

lungen eineö journaliftifcl)en |)reu^ifc(>'beutfct)en 'ißatriotiömug, ber

feinen ^ö^enpunft in iöerlin um bie ^dt erreid)te, alö @r3f)erjog

Sllbrec^t in au^erorbentlid^er 90Ziffion bort njeilte. güt^lbar ftac^

baneben bie tü^le Ä^e^anblung ab, n^eld^e bie ^^rage bcn ©citcn

ber |)reu^ifd;cn 9iegiernng erfuhr. 3e me^r bei ber ^offnung^^

iofigfeit in iÖejug auf ba§ 3iift'^ii^^t'')mmen, ober (Gelingen bc^

(iongreffeö bie ^eforgni^ Wüd)^, befto eifriger fal; man je^t bie

|.>reu§ifd;e 9tegierung bemüht, (Siuberftänbni^ jmifc^en ben ftreitcn*

Den ^Vu'teien ju ^^ermitteln. ®amit begannen jugleic^ in ben bi*

))lomatifcI)en 3lctenftüden fotüo^l n)ie in ben officiellen unb officiöfcn

3eitung6artileln jene biö ^um (änbe be^ ßonflictg ftereotl;^ mieber-

(;o(ten ii3erfid;crungen, ba§ "ißreu^en feine ©ci^ritte berabfäumen

tüerbe, bie eö in ®tanb fc^en, bie '»^Jflid^t ju erfüllen, toelc^e feine

(Stellung ;,u X)eutfcl)lanb unb (Suropa i^m auferlegen, 23erfid)erun'

gen, bie, je häufiger fie n)ieberl;olt n)urben, um fo mel;r äu(el|t

allen SBert^ oerlieren mußten, ba fie o^ne Sirfung blieben. Senn
man nun felbft nod; in ber 2}?itte Slpril ben 31nfd)lu§ ^ren^enö

an Defterreic^ für ben galt alö gewi^ annahm, ba§ ber ßongref^

refultatloö bleibe, unb bamal^ fd?on ber iÖefe^l jur 3Diobilmac()ung

breier 21rmeecorp^3 im ^abinet be^ '^rinj^Stegenten bereit la^, fo

feljen n)ir boi^ oon je^t an ben ^^-riebenögebanlen , ber in Berlin

ftetö baö Uebergen)id;t gehabt, in auffaUenbem Tta^t \iä) me^r

unb me^r in ben 3?orbergrunb ftellen. |)iermit aber öffnete fid^

eine balb nod; iceitcr au6einanber ttetenbe Äluft jioifc^en ben bei-

ben beutfd)en (i^ro§mäd;ten, bie burct> nid;tg me^r aufgefüllt «werben

tonnte, ba bie 25?ege, bie fie gingen, in 2Infid;t unb ^anblung

fiel) fd;nurftrarfö entgegen liefen.

fragen ipir nad; ben (^rünben biefer beflagenötoerti^en (iv-

fcl)cinung, fo werben iinr, lueun u>ir beni (Sntnndelung^gange ber
3*
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(Sreipiffe nur einigermaßen aufmerffcim folgen, barüber nid^t int

UnHaren fein fönnen, h3o wir fie ju fuci^en f)aSen.

2Iße §anb(unv}en ber äußeren ^otittf '^reußenö tüurben feit

langem burd; eine mit betüunberung§U3ertf;er Gonfequenj feftge^at^

tene 9ffid^tung einerfeitg jum g-rieben, aubercrfeit§ jn feiner ®tel*

lung al§ euroj>äifc^c @roßmad)t geleitet; f;au))tfädE)li(^ o6er finb e&

jwei Umftänbe, U)eld;e in ber ^^afe beö ßcnflictö, bei bereu iSe-

trad)tung n)ir ftel;en, bol;in lüirfteu, ber i5"nebengpoliti! "ißreußen^

ben G^araftcr ber 3folirung^)3clitit aufjubrüden : einmal bie tüad}-

fenbe Ueberjeuguug »on ber Uuüermeiblidjfcit unb bem na^n 2lu8=^

bruc^ beö Äam^fe^ unb fcbaun bie n)eitrei(^cuben 3utentionen ber

SJJiffion be§ (^rji^erjcgö 9U6red;t, bie einen SBeltfrieg in fid^ fd)loffen.

!Die 5-ricben§|)oliti! ^t leic^tcö ®piet, tDo eigne ober Befreun-

bete Sntereffen unb 9ied)te ni(^t Bebrcl;t finb, unb fie !ann ba

nac^ §erjengluft vermitteln unb au^5ugleid)en fudjen, c^ne beel^alb

in bie Sage ju fommen, ein Unred;t ju begeljen unb "^flid^tcn ju

»erleben, fofealb bie ©emü^ungen nid;t ben gen)ünfd)ten (Srfolg

l^aBen. 5Inber§ geftoltet fiel) bie ©ac^e, njo biefe iöebro^ung ein-

tritt, ©a tüirb eö jur unerläßUd;en 'ipflic^t, '^axtn ju ergreifen.

Qn biefer ßage befaub fi^ Preußen, unb n)enn eö trc^bem jum

dladft^di ber allgemeinen 23erträge unb jum Schaben beg mäd)tig=

ften feiner natürlid^en Sunbeögenoffen feiner grieben^)3oliti! um
jeben '^xd^ (Geltung jn »erfd^affen \uä)te, fo gefc^a^ bieö n»o^t

unftreitig junäd;ft aug ^rinci)), ^auptfädjlid^ aber, um fein SSer-

^ältniß ju ben anberen neutralen (Sroßmäcljten unb ju bem ^^ron*

jofenfaifer nid^t ju üerberben.

@d)on mitten in fenen friegerifc^en , leiber nur üeinbeutfd^en

Stufmallungen beö journaliftifc^en "ißatriotigmug, bon benen tßk

f|3rac|)en, fe^en tüir 2lntt3anblungen einer i^riebengneigung in Preußen

em|3ortau(^en , bie im 33erlauf ber Sreigniffc jur ^ft^^trung führen

mußten. W(an U3arf bie gi^age ^ptö^lid^ baja>ifcf)en, ob eö nic^t

„t^unlid^er" fei, fic^ neutral ju galten, obgleid; man fe^r »ol^t

einfa^, baß man fid; baburc^ bielleid^t noä) gri)ßerm Uebel au6>

fe^e, ta bie ^f^eutralität "ipreußeng nid^t nur ben SJcrluft ber

©^m^at^ien ®eutfdl)lanbg fidl^er nad^ fit^ sieben , fonbern i^m aud^

im %ai{ ber 9^ieberlagc Defterreid;^ nid)t einmal ben ^rieg er-

fparen, unb beffen günftigen (Srfolg für Preußen ol^bann um fo

unfic^erer geftalten icürbe.
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luf bcr einen ©eite a[\o ein ^fUc^t[d;nlt)tger , e^renooüer

Ärieg, ein gemeinfauieö :pant)eln unb llcimpfen im 33eretn mit

treuen Sunbee^genoflen um bie pd;ftcn nioraüfd^en ®üter be«

l^ebenö; $Ked;t, Orbnung, greif^eit, 23ater(anb — auf ber anbern

ein triebe cljne (äf;re unb üoU ®efa{;r, ein tI;atenIofeg SJer^arreu

in neutraler, ifcUrter Stedung of;ne greunb unb of;ne geinb!

3Be(c{;e Süternatiüe! X)ie Sa^t n^ar für ben ä)hit^igen unb (äb(en

nid^t fd;n)er. 2Bie [ie auffiel, lüiffen lüir. Man entfc^ieb fii^

für ben ^rieben, für bie Sfelirung, tüeil fie „tf^unlic^er" loar,

unb flüd;tete ^u iijx, alö bie 'Bad)z (Srnft 3U loerben breite! Unb

lüie ärmlid; n)ar baö ®emic^t ber ©rünbe unb äJoinvänbe, iDelc^e

^reußen in bie 3Bagi'd;a(e luarf, um i'id) für biefe Sa^t 3U ent-

f(^ulbigen! äöir ftserben fie nod; nä(;er fennen lernen!

4. SWiffion fceö (SvjfjcvjcgS 3tlbved)t nad) 33eiiiu. Sa8 Ultimatum, 'ipreu^eitö

Slntvag auf S3uubeö'iUiegöbci-eit)"d}ajt bei abfolutev gviebeitertci^tuug. ®elb[t=

täujd/uugcu bcv ^4.n"effe unb bev Äanimcvu. Unlöölid;e 2Biber|^rücf)c.

^on ben ,3^^cden ber aJäffion beö Srj^erjogg 2U6rec^t nad;

iBertin, mo berfeibe am 12. SIprit anlangte, unb am f5uigüd;en

§ofe eine juDorfommenbe 2tufna()me fanb,-bic bon ber §erjtid;teit

ber perfi3nüd;en iöejief^ungen 3n)ild;en ben bcifcen Oiegenteu^äufcrn

bag erfreutid;fte B^^ÖiiiB af'legte, ift üie( gefabelt icorben. 2I(Ier=*

bingö müd)te ei^ fid; am (elften (Subc barum l;anbe(u, wo möglich

eine birecte Ü3erftänbigung ber beiben (sirojsmädjtc megen etma ju

unterne^menber gemeinfamer >Sd;rittc am beut|d;en iöuube f;erbei*

jufüf;ren; ei? mod;tc fid; barum t;anbetn, (^kn)i§I;cit 5U empfangen,

iDe(d)e Haltung ']3reu^en auf bcm tSongrep, m5gtid;en ']3rätcntionen

5)^apctcon'ö gegenüber, einnet;men unb lüie cö fid; ju fteiten ge=

ben!e, luenn Deftcrreid; angegriffen luürbe, ober ben bereite ge=

faxten iJ3cfd;(u^, ©arbinien unmittelbar jur (intmaffnung aufju*

forbern, uud fcmit felbft bie 3nitiatioe be?^ Äriegö ju ergreifen,

in 2luöfül;rung brcid;te; e§ mod;te fic^ i^or allem barum l;anbetn,

ben befrcunbeten preu^ifc^en §of ßon biefem n)id;tigcu unb ent*

fd;cibenben 33orl;aben pefterreid;§ im 33orauö ju unterrid;ten unb

über beffeu mi^glid;e «folgen mit il;m in üertrauenöboUfter 3Beife aU
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berat^en; inbe^ bie Uiiter^aiibduigen verfolgten nod) iDcitergef^eube

3ielc. 3J?an tDÜnfd^te "ißreu^en jur unmittelbaren 53etl;etüijung am

Kampfe ju ben^egen, unb jmar um einen beut[ct)en ^rieg

gegen 'Jlapoleon inö ßeben ju rufen, bei n3eld;em ber 9t^ein-

frteg in erfter öinie ftanb, eine 2ln[td^t, ber aiid) @raf 9ftec()berg,

metdjer ben Ärieg fo waijx al^ einen llampf bcö 9ied;t§ gegen bie

Ufurpation, a(§ einen Stampf für Defterreid;«
,

ja für (Suropaö

Unab^ängigfeit gegen bie Suprematie l^ranfrcic^'o bejeid;net, in

feiner J)e|)ef(^e an gr^rn. ü. üoü^x an6 5i3erona bcm 22. 3uni

2(u0brud in folgenben bebeutfamen unb treffüd^en Sorten üe^:

„1)ag Unternet;men i5ranfreid;6 , unter bem ^JoriDanbe ber ©man=

cipation ber italienifd^en 9Jationa(ität ben ßertragSmä^igen 9^ed;t§^

äuftanb Stalieng ju jerftören, mu^tc in Italien tt»ie am 9t^eine

mit bem Slufgebot vereinter 2Jiad)t aufrecht ert;atten werben, n)o

eg gemeinfam ertämpft tt>ar.'' '^lad} bem $K(?eine aud) Ratten bie

beutfd)en 3)iitte(ftaaten gteid; anfangt bie Dffenfiüe verlegt ju

feigen begehrt, um napoleonifd;er (Settialttbat unb ^interlift rafd>

unb für immer ein (Snbe ju machen, ^alt eö hierbei, bie SBieber=

^erfteüung früherer poUtifd^er SSerl^ättniffe in ben beutfd^ == franji)fi*

fd^en "i^roßinjen jenfeit beö vaterlänbifd;en ©tromeg, tvelc^e Oefter*

reicf) n)ieber ju gewinnen ^offte, um vieÜeid;t ju rei^ter ©tunbc

bafür bie tombarbifd^ - venetianifci^en Öänber einsufe^cn, unb glaubte

eö babei auf eine S^ri^elallianj mit '^rcu^cn unb mit (ängtaub

rechnen ju bürfen, beffen bamatige von ^reußen gutgeheißene 33cr'

mittetungövorfc^läge für Oefterreid^ unb bie afJec^töbeftänbigt'cit ber

europäifd;en SSerträge günftig lauteten, fo leuchtet ein, bap bieö

Intentionen Usaren, meldje einen europäifd;en £rtcg von unbered)en'

baren i^olgen in fiebere Stugfid;t ftelUen. @o meit aber l^atte bie

preu^ifc^e £rieg<5geneigt^eit niemals bie 2lbfic()t getrabt, fic^ ju

verfteigen, unb beö^atb l;iett eö ba6 iSertiner Äabinct in bem be-

vorfte^enben Kampfe für angemeffener, lieber bie längft befd;loffene

neutrale unb ifolirte ©tcUung einzunehmen, bie ben SSortl^eil bot,

fid^ je nad^ Umftänbcn für bie eine ober anbere Eventualität ju

entfd^eiben.

3u ber nämlid;en 3^^^^ ^^^ ^ie befprod;enen biplomatifd;en

93er^anblungen in 53erlin it;ren 2tnfang nal;men, gen^ann ein ^alb

mcra(ifdl?eö ,
^alb politifd^eg 9)?oment Von einbrtng(id()er 3Bic()tigfeit

unb Sragiveite jumal in 'ißren^en einen Einfluß auf bie ©emütljer,.
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iDetd^ev ber iöel^anblung bcr italtenifc^en 5'ragc im cfterreid;i[d^en

(Same iüd;tö tceniger alü förberlid; mar uiib mi baju beitrug, ber

^reupifc^en 3fcIirung§|3oliti! 35cr]d;ub ju leiftcn. (56 toar bieg bag

^lationalitätöprincip, ba6 Don ben blättern aüerbingg ]d)on

mef;rfad; ju (fünften ber Italiener in Slnregung gefcmmen lüar,

aber jum erften 2Jia( mit befonberem ^{ac^brucf in einem auf

!5)eutfcf)(anb berecf)neten neuen iöeruf^igungöartifel beS SO^oniteur

•oom 10. 2t))ri{ in ben ä3orbergrunb gefd^oben tt>urbe. Wit iöe-

friebigung, ^ie^ e6 barin, [e^e man einen Umfcfjmung ber Slnfid^ten

in SSejng auf ^^ranfreid^) , baö nur bie iBefd;ü^ung Staüeng iDoIIe,

!r)ent[d)(anb nid;t angreifen unb überf?au|)t auf feine (Sroberung

an£(gef)en lücrbc; eS fud)e nur bie (äenugt^unng, bie ba^ S3D(fer=

re4)t, ia^ ®(üd ber ^^itionen, bie 3ntereffen ßurcpaö öertangen;

eg lüoHe, baß \vk in ®eutfc^(anb, fo in Italien, bie burcf) bie

SSerträge anerkannten 'Jtationatitäten fid; behaupten nnb befeftigen,

ba biefetben bie lüefentlid^en (ärunblagen ber euro|}äifcf)en Drbnung

finb; ^^i^anfreic^ :^abe fic^ angeftrengt, ben geredeten Sünfc^en ben

vSieg jn Derfdjaffen, um baburd; bie Orbnung fid;er ju fteUen,

we(d;e ouf Sefriebignng ber nationalen 3ntereffen beruht, unb

lüürbe eö a(ö feine iöebro^ung für fid; anfeilen, toenn ©eutfc^fanb

feine g-öberatiüorganifation mit ben einl)eittid;en 2;enbenjen Der*

föl)ne, bie im 3'^t^'^e^'eine im 'iprincip bargelegt finb. ©iefe mit

einid;meid;elnber ©icfjcr^eit aueigefproc^enen gro^finnigen 2infid)ten

iDurben Don ber preu^ifd;en treffe aufg erfolgreid)fte nac^ allen

@eiten l;in auegebeutet, unb man mürbe e§ alö ein SBunber l;aben

betrad^ten muffen, menn fie nii^t Ui ber „vernünftigen unb auf-

geflärtcn "Partei'' in ®eutfd;lanb, bie im «Sinne be§ 30?oniteur

jiemlid; ganj '^pren^en für fic^ ^atte, bie burc^greifenbfte neutrali-

firenbe unb ifolirenbe Sirfung hervorgerufen ^ätte. 2Bir fommen

baranf in einem eignen ^a|)itel jurüd.

9!}Jit bem allen ^aben mir jebod) nur bie eine unb jmar nidft

gerabe erfreulid;fte ©ette beg ^dto,^'m^'be^ Vor nnö. ©a^ iöilb

oerüoUftänbigt fid), menn mir neben ber füllen Stimmung unc»

ungemiffen gärbuug, bie eg nn§ in "^ßreu^en bietet, ben glüljenben

9luffd;mnng ber iöegeifterung beulen, bie nad^ friegerifctjer Zf)at

üerlaugenb bie ©emütljer im Süben beg beutf(^en 23atertanbeö er*

griffen unb einen neuen blüt^encoUen, unb mie man träumte, jn*

fnnftrcic^en beutfd)en 2Scllerfrü^ling bon nnenblic^er Sd)i)ne über
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fie au^gcßofieu üatte. 2I((eö ]ül)lk [ict; gel^obeii burd; beii ©ebaufeit

mt !5)eut|d;tanbk5 tfintßung unb ß'deg^beveitfd^aft, an ber 9iiemanb

ine^r jtüeifclte, unb lüo^t mcd;te e§ [ein, ba§ Defterreid?, uad^bem

ade 9}tittel ju einer ef;renücUcii (irl^altung beö gviebcue cri'd)öpft

iDaren, nad;bem erneuerten Ü^erfuc^en Cfcr en3Ü[d; = ):rcii§ifd;en ÜJer-

mittümg eö nic^t ^atte gelingen luoüen, eine Uebereinfunft jmifd;en

xDefterretd^) unb granfreid; ju bcnnrfen unb bie (intmaffnung bcr

gegenükrfte^enben ^J}iäd;te fid; atö unerjielbar ernjiei'en l;atte, baj?

Oefterreid;
,
[agen mx, auf bie unö 2lUe bamalö erfüKenbe aber

trügerifd^e |)offnung eineö innigen acticen ,3"i^"ii"'-'i^ö£t^2"'^ ^cr

beibcn bcutfd;cn (SrcBmäd;te baucnb, jenen längft befd^Ioffenen unb

»er§ängniJ3üoUen (2d;ritt Üjat, ber nac^ wenigen Sagen unb neuen

bi)){omatifd;en 'Verzögerungen bie @ri)ffnungen be6 ^tiegö jur g-otge

I;atte, inbem e^o am 20. 'ä^xil nad; 2;nrin bie birecte 5(ufforDerung

3ur (Sntmaffnnng erget;en licü unb f^icr^u brei 2;age ^^ebenfjeit

gelDä(;rte.

5)ie '3iad;rid;t ton biefem Ultimatum traf ben (Srjfjerjcg 211=

brc(^t in Dre^bcn, at^ er eben {aw] feiner 9iücfreife Den Berlin

nad; iSien begriffen mar; Volx möd;tcn bejiueifeln, cb gauj uner-

iDartet, wie bie preu^tfd;en ^Ölätter an^unel^meu belieben, bie in

bem Schritte bce* fflicner i'labinetei eine 3gnorirung ber oon bcm

(Srj^er^cg geleiteten ä)erf;anbtungen erblidten, luir glauben inel=

melir, ba§ ber pli31jlid;e (Srlajj beö Ultimatum^ in einem tieferen

3nfammenl;ange mit ben JRefultaten ber äliifficn ftel;e, aUs man
6i6 |c|t rtermutl;et I;at. 5hir fift c» allerbing^ ncd; einigermaßen

5n3eifetl)aft, ob bie iHufflärungen, bie ber l;ol;e außerürbentlid;e

2(bgefanbte Oefterreic^ö in 33erlin über bie (Stellung, UH'ld;e baö

preupifd^e Ä\ibinct ju ber ferneren Gntlindelung be^S iSoiiflict^S an-

june^men gebad;te, erl;ielt, ücn bem Siener iiabinet für tie (2ad)c

.Oefterrcid)ö günftig ober ungünftig gebeutet mürben. 3n beiben

fallen mar 3(nla^ jur iHusfül^rnng beg fd;cn befd;loffenen Ultima^

tumsi gegeben, iöei ber üon ';)3reu^en mit immer größerer Sleugft^

lic^leit feftge^altenen i^rieben6))o(itif ift eö nid;t benfbar, b.iß bie

erhaltenen 3itfid;erungen auf friegerifd;e Slction ju fünften Oefter^

rei^g gelautet f;aben; unb ift ihmi militärifd;en ajtaßregeln bie

<Hebe. gemefen, bie man ju nel;meu gebad;te, fo tonnen fie aller-

bing§ in 2Bien ju STefterreidj^s (fünften gebeutet morben fein; mac

aber bereu magrer @inn unb ^m^^ mar, barüber f;at bie J-elgc
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<ntfrf>ieDen. ®eii bcfteii (lommentar ba^ii lieferte iubcp bie cffictcUe

'!}Jreu^i[d;e Rettung.

^•^ ift eine bcfannte (2iad)t, baß ^reu^cu nid;t mtnbcr nnc

(gngtanb imb ^fJu^lanb gegen baö an ©arbinten gefteUte iI3ege^ren

iDeftcrreid;^ ^^rotcftirt unb feiner "^roteftaticn einen 2(nlrag auf

trieg^bcreit]d;aft aller S3unbeöcontingente folgen lieJ3, ber in ber

iSunbeetagc^fitjung com 23. Slpril bnrd; Defterreicl), ^aicrn unb

^pannoi^cr unterftül|t, einftimmig angenommen mürbe. (Glaubte

man hierin allgemein einen erften crfreulid;en ©d)ritt ju einem

actiüen iBonvart^gcljen ^ipren^enö unb ber übrigen 33unbe^gliet'er

5U (fünften Oefterretd;^ erbliden ju bürfen, fo mu^te man fiel)

.lufg fd;merjlid;fte getäiifd;t fül;len, atö bie ^xtu% ^dtimQ mit

:^ejug auf ttn cnüäl;nten Eintrag, nad;bem fie unö ccrfid;ert, bafj

^]3reu^en alö ä)^itunterjeid;ner ber SBieuer ^Bcrträge unb a(§ eine

mit allen betl;eiligten Staaten befreunbete Tlad)t fid; aufgeforbert

gefül;tt, feinen Stugenblid bieienigen *Pflid;ten außer '^ld}t ju laffen,

iüeld;e il^re S-tellung als beutfd;e iöunbeSmad)! i^r auflegt, biefen

fcftbar gcanit^ltcu SBcrten beizufügen für gut fdnb, „ber fraglii^e

Eintrag l;abe jebcd; lebiglid; einen befenfiüen, öon jeber

aggrcffiüen Slction entfernten ^wtd, unb ^reuf^en ^alte

nad} U)ie üor feine ©tetlung alö ccrmittelnbe 9Jia(^t

hei Ööfung ber f c^)n3ebenben g-rage fornot;! im eigenen

als im Sntereffe fe-iner bcutfd)en iÖunbeggenoffen feft."

3Bir lüufjten fctjt , \vk mir für alle 3''^ii"f^ i^^^^ *i^reu^en baran

maren. ßö moUte neutral bleiben', ch mit ober ol;ne i^ermittelnbe

Itl^iligfeit, blieb fid; gleid;. Xl^atfäd^Üd; i;atte bamit feine mit*

mirlfame Xt)eilnal)mc an einer cnt]^^rcd;enben Söfung ber ^Jageö-

frage i(;r Cfube erreiel)t unb, bao I)rama feinen tragifd;en Sl}ara!ter

empfangen, bas in feinem 3üiögange für £efterreid; fe üerl;äugni§'

üoU merben feilte. :i$on etmaö anberem alö bloßen ^ermittlungö-

üer]ucf)eu t'onnte bal;er L^on fe^t an bei ^]?ren^en uid;t mel;r bie

9?ebe fein, unb eö ift üi311ig unbegreiflid;, mie eö, um mit ber

Cefterr. ßorrefpoubeus ju reben, „ili5ol;lgcfinute" geben fonnte, bie

bereci^tigt ju fein glaubten, anjunel;men, baf3 in ber iöuubeöma^*

regel üom 23. Slpril, mie in allen lucitevn (Sntfd;lieBungen, ju

iueld;eu gcmeinfamc (^efat;ren, 3ntereffcu unb "-^.^flid^teu aufforbern

fönnten, Oefterreid; unb -^reuf^en treu ^u gemeinfamem ^anbelu

fid; vereinigen mürben. ®iey mar für eine 'l?elitif, bie nur ben
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^^rteben unb üBerbieS feine 23erpf(tc^tung ober ißinbung irgcnb

JDe(d;er Strt tnoüte, ein S)ing ber UnmcßUd^feit. "^rcuBen lücütc

fortan nur no(^ unter^anbeln , akr nii^t mitl)anbe(n, unb aüe

3eic^en beg ©egent^eiU: $Rüftungöanträge unb ba^ ßrgreifen frie=

geri|rf>er 2}ia§regc(n, tonnten ben (5tnfict)tigcn über beren lua^re

Sfatur unb 2;ragtt)eite nid;t trügen, ba [te offenbar nur baju bienen

follten, ben ^^riebenöbemü^ungen 9k(^brud ju geben, jugleicb aber

aud> ber !riegerifd;en Stction ber anbern beutfc^en ©taaten jucorju-

fommen, um nid;t baö §eft au§ ben §änben ju berüeren.

gntfd^eibenb für fein Scharren in ber ^Neutralität luar für

^reu^en ber äjormanb, ben eS barin fanb, ba^ Oefterreid; ben

^rieg begonnen ^ab^. dlm\ loiffen tüir aber auö ber Oefterr.

(Sorref^onbenj üom 23. 2l^rU, ba^ bie 3)Htt^ei(ung über ben iße=

fd)Iu^ beg 2Biener Habinctg, @arbinien unmittelbar jur Gntn)aff==

nung aufsuforbern, ben Sluggang^punlt für bie in iöertin an ^o^er

(Stelle burd; ben (Srj^erjog Sllbred^t ge^^flogenen i8ef|)rec^ungen

bilbete. Ueber bie Unüermeiblic^feit , aber aud; Unoeränberlid;feit

biefe^ i8efd;luffeg, bei ber fortgefe^ten Steigerung ©arbinieuö ju

entwaffnen, ü)ie über bie eigentlii^en Url)eber unb 3)?otiüe be§

©treitg !onnte ba^er bort ein 3^eifet nid)t befte^en unb e§ bleibt

bemnad) unbegreiflid; , loie bie !De)3efc^e beg §errn üon ®d;leini^

an bie f. ©efanbten ju Öonbon unb St. ^eteröburg t>om 24. 3uni

Oefterreic^ eS nid;t nur alö einen „5-ef;ter" anrechnen faun, ba^

eg gerabe in bem Slugenblid, iro bie anbern äRäd;te bie ®ruub^

lagen ju einer „billigen'' Söfung ju geu^innen fud^ten, burd) feinen

„un^eilüollen" ßntf(^tu^ einen ^rud; ^ercorrief, n)elc^en bie OJ?ä^te

bur^ eine gcmeinfame Slction ju ßerl^üten l^offten, al§ föäre ber=

fetbe überl;an|)t ju üerpten gemefen, fonbern felbft als eine ©c()utb,

bie ber ^reu^tfd;e SOlinifter beg Sleu^ern i^m jebod; au6 bem (s'runbe

nac^fie^t, toeil „Qnxopa unb ®eutfd;lanb ingbefonbere nid;t glei(^*

gültig ber Sd;n3äd;ung einer äJZad;t sufel;en tonnen, n)e(d)e une

burc^ i^re geogra|)^if(^e Öage unb eigentl^ümlic^e ©eftaltung ftctci

alg ein n)efentticl)e§ (Stement unb natürlid;er iöürge beö allgemei-

nen ®leid;getr)id;t^ erfc^ienen ift", e6 bleibt unbegreiflid), iine "il^reuj

§en in bem üon Defterreid) an ©arbinien geftellten Ultimatum eine

SSerle^ung beg gegenfeitigen 3Sertrauen6 unb einen feinbfeligen Ein-

griff ouf bie Selbftftänbigfeit be§ farbinifd;cn Staat« erblidcn

tonnte, ber nic^t beftimmt geloefen fei, fic^ ben ißeleibigungeii
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beffcfbeii ju cnttDinben, fonbcrii iljn rafd; nicbevjmüerfeii iiub \o

bie (elften (Sd;raufen ber ö[terreict)t]'d;en §)err[d;ait in Otalien ju

6e[eitigen.

2)oc^ bürfen linr I^ierbct einen Untftanb nid^t ü6erfcf;en, toetc^er

beioeift, ba^ bie 9feutra(ität ^]3reu§eng fd;on bor bev 2l6|'enbung

beö UÜimatnmg eine auö3cmad;te (Süd)Z \v>ax. SBenicje Xage bor-

get f;atte nämüc^ bie franji>[i|d;c Üiegiernng in iöerün anfragen

la[fen, oh ber beutfd)e S3nnb fid; neutral galten iverbe. ®ie 'änt-

njort |o(( ba^in gelautet l^aben, ba(3 ^^renf^en biö^er nur bie

C^renjen feftgeftellt l;abe, n>elcl)e burd; feine eigene

(Stellung alö ®ro^mad;t einerfeitö, unb olö beutfd^e

33unbeöina(^t anbererfeita gejogen feien; bie |)reu§ifc^e

JHegierung ^alte fii^ aber nic^t für bered;tigt, über bie Sluffaffung,

welche bei ben anberen iöunbeöregierungen bcftcl;e, bem Slu^Ianbe

gegenüber ein ma^gebenbeg Urtl;eil abzugeben. Öefen n»ir ^ier

in unb stvifi^en ben 32^^^" vid^tig, fo irren wix geiuife nicl)t,

lüenn ftir annehmen, ba§ ^rcu^en mit ben ®renjen feiner ©op-'

pelftellung alö europäifc{)e ®roJ3mad)t unb al^ beutfd^e iönnbeg-

mad;t jngleic^ bie 9iotl;tpenbigt'eit unb ben Umfang feiner 'Dieutralität

gegeid^net ^ah^.

^d aüebem lie§ fic^ bie neutrale Stellung 'ißreu^en^ nod^

entfd^ulbigen, fo lange über 9'Jatur unb 3iüed beS Ä'riege^ ^ofitiüe

X^atfaci^en nici)t borlagen; aber nad;bem i^ierüber rafd)er al^ man

gebadet ^iö^t gefommen n^ar, nact)bcm Defterreicl) "ju großem ^ad)'

t^eil für fid;, ben neuen engtifdjcn a3ermittelungcborid;lägen äutieb*),

*) 2II0 baö Ultimatum gefteHt h)or, jeigte fic^ (Srtglanb am metften

rüf)rig. ©eine erften SBovfc^lage : (21. 2l)3rtl) Sltlgemeine unb gegenseitige

öntti^affnung, Siegelung unb 2tu§füt)rung bevfelben burc^ einen befonbevn

&^\l' unb ü)?ititäv = 3lue[c^uJ3 , gkic^jeitigcv Songveß Ü6er bie ^jolitifc^en

gvagen unb £l;cilnat)me ber italtenifcf;en Staaten bavan burcf) 3?evtvetev, tt?ie

ki bem Saibac^er Songreß 1821, »uvben bon Oeftevveicf) uern^orfen. Sineu

neuen 23ermitteIung^üorfc^Iag ließ ?orb 9J?aIme§bur^ am 26. 2(^vil na6)

'^aviS unb SBien gelten, rocrin fic^ bag englijd^e Sabinet erbot, bie Unter»

l)anblungen ba aufzunehmen, tPO Sorb Sotolet) fie gclaffen, unter ber 33ebin*

gung gleic^mä^fger attgcmeiner @nttt?affuung , cber bie Armeen bleiben in

if)rer augcnbtidlicben ©teüung untf)ätig, fo lange bie Unterl^anbhmgen bauern.

(Sg toar ein glüctlidier @e^anfe, tocn bem Songrcß gäuslic^ abjufel^en. ®ie

Xime« bcl;auf3tete jroar, granfreic^ l;abe bie SSermittelung terttjeigert , e8

iräre aber tounbevbar, n^enn ber l'luge S^a^olecn nid;t jugefagt [)ätte, fie
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feineu Stngrtfi mehrere Zag,^ lang aufgefd^oben, unb fo äur @enügc

feine 5-nebeni^genetgtf;eit fcarget&an batte, nad;fccm $Ru^(anb ben

(Eongref^antrag jurücfgenommen, aU eö beffen ^tüzd erfaßt unb

Defterrctd; alö probocirenben 2^ci( com:promittirt fat), nadjbem fid;

gejeigt, ba§ bie i^ranjofen nod; bor ben Defterreid)ern in boUfter

5lriegd6ereitfc^aft bie piemontefifd;e ®renje ü6erfd;ritten, unb nun

ade jene benfiüürbigcn "ißroctamatioueu unb (ireigniffe auf ber

§atbinfe( folgten, bie über bie red;t^ber(e^enbe unb reüolutionärc

"^tatnx unb Xragiceite be§ bon 5T^"t'i'''^i*i? ""b ©arbinien mut^)^

iDiUig t;eranf6efd;iüorenen Äam^'>feö and) nidjt bie aUerminbeften

^lueifel inet;r liefen, ba tonnte ber 23ater(anb^freunb, bem für bie

nationale (iinigfeit unb Sürbe feine§ ^o(fö ein ^erj im 33ufen

fd^tägt, ber bie ^ciügfeit ber 25crträge unb bie Unantaftbartcit

^iftorifd; bcgrünbeter iRcd)töDerI;ä(tniffe ju ad;ten irei^, nur mit

tiefem ©d;merj ipa^rne^meu, lüie and; fet^t ncc^ '^reu^en auf feiner

ifoürten «Stctlnng tierf;arrte unb, U)ag ba^ Sraurigfte n)ar, burd)

fein 3*^ii^£i^i^ "i^ti B"ci(fd)en um bie mi(itärifd;e Suprematie and)

bie beutfc^en 9}tittelftaaten in fene juli^artenbe, tf^atentofe ©tedung

mit i^incinjog, bie ung bie eigentlid)en 3ie(punfte be8 ©treitee

jnlctst ganj au^ ben Singen rüdte, unb ju i^rer 9xed)tfertigung

auf (Srünbe fid; ftüljte, bie bei näherer iBetrad;tung ol?ne §alt

unb (^cftalt in ber i^'uft jerflatterien.

iD?od;ten au»^ ^unbert 2;i;atfad)en bagegen fpred;en, mit ber-

trauencDoUem 01;r l;orc^te man ben il5erfid;erungen ber Sircular-

note Salero^ü'g bom 21. Slprit an bie 23ertreter granfreid;§ üi

J)eutfd;lanb, ba§ g-ranfreid) mit bem begonnenen Kriege nid;t?

lüciter bejiüede, aU bie ^ert^eibignng "^iemontö cor bem Singriff

c

Oefterreicljö, unb iitenn im 2lbgeorbnetenl;aufe in Berlin am 28. 2lpr.

ber 2Jiinifter beg Slenpern angab; „^ren^en ^alte an bem (Srünb-

tociügficuS iu @rn)cigun.q ju jtel^en. Oeftcrveid^ ging bavauf ein unb fetjte

becl;alb bie cffcnfiue 23cn)egung nict;t fort, lrä()rcnb bie granäcfeu 3"^'^ ge=

Wannen, bie üJevjögerungen unb ^cminniffe, irelcf)c ber Sruip^jcntranS^Jort

auf bec (5ii'enbat)u »on Suloj (Sülles) nac^ 9}tobane am nörbUrtien guß be8

3Jfont = Scniö über biefeö ©ebirge bieten, ju überlüinben, fobaf? man bei ber

notorifc^cn 2:f)eilnaf)me (Sngknb^ für 9Ja:pDleon unb beffen italiem)cl;e ^länc

faft auf bie 5Bermutl;ung fornmen fönnte, man i)ahi bie SScrmittelungSüor'

fc^läge in allerletzter ©tunbe nur bajlcifc^cn getttorfcn, um bie Slbfic^ten be*

franjcfifc^cn iT'aifcrö ju förberu.
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fa^c fcft, ba§ bie 3nterc[i'en !5)eut[d;(anbö and) bte 'ißveii^eiiS feien"^

fo \mx bamit eben fo lüentß gesagt a(ö goucnuen, fo (ange inaii

in 'ißreii^en bie 3"^crc|'|eu T)eut)'d;(anbg — biefcö im ))rcu^tfd;cii

©tnne al^ ^teinbeut|d;(Qiib gebadet — burc^ ben Slrieg ntd)t ge=^

fä^rbet erad;tete inib baf;er feinen 2lnla§ gegeben faf), fid) am

Ä'am^fe jn bet(;eiUgen. ä?ergeb(td; iparen bie SBcrte beö öfter-

reid;ifc^en llaifer-Ü)iantfe[te§ gef).n-od)en', in n)c(d;em er auf bie

gemeinfamen (Sefa^ren aufmerffam mad)te, bie bon einem geinbe

{;er bro(;tcn, n)e(d;er getvaffnet im 33unbe mit ber 'ißartei aUge-

meinen llmfturjeg ftef;e, unb in feinen offen auögefprod^enen ^lä*

nen, Oeftcrreid)g 33efitj in Italien an fid; ju reiben, t^on einem

^errfc^er unterftü^t lüerbe, ber unter nid^tigem SSonoanbe in bötfer-

rec^ttid^ geregelte 23er^ä(tniffe ber italienifc^en ipalbinfcl fic^ ein-

mifd;enb, feine Xruppen in 33en)egung fe^e, ßergebüd^ bte Sten^er-

ungen ber faifertic^en ^cffnung, ba§ Cefterreid; im Slam|>fe nid^t

aßein fte^en merbe, ba ja ber iöcben, auf bem e§ f'äm^^fe, mit

bem ©tute bentfd;en S3ruberbot!c£S gebüngt, aU eine ber @d^ul^^

mehren unfere§ ©efammti^atertanbeS errungen unb hl^ auf biefe

Jage be^au|3tct fei, unb S;)eutf(^Ianbö argtiftige i^einbe jumeift

bort t^r ©piet begonnen f;aben, lüenn eö galt, feine 0}?ad;t im

3nnern ju bred^en; bergeblid; lüaren biefe bie h)a^re Sage ber

jDinge fennjeid;nenben !aiferlid^en Sorte, fie fanben too^l lauten

unb gtü^enben SBieberl^all in ben §erjen beg beutfd^en SSoIfö, aber

ntd^t überaü ben gerefften ^InHang an ben ma^gebenben unb ent^

fd^eibenben ©teHen. Slnd^ bie lid^tboUe, bi|)Iomatifd^ * poIitifd;e

ä)iotibirung beö i)on Deftereidt) getoagten ^clbenüi^nen ©d^ritteg,

irelc^e bag Sircutait be§ trafen iBuol bom 30. 2tpri( hxadt)U,

berfd^oll n.nrfung§Io§ in ben Söinb , unb n)ie fe^r man auc^ gegea

M^ nopoleonifd^e a)?anifeft fid^ ereifern mochte, in nseiten Greifen

glaubte man bennod^ lieber ben übermütl^igen unb trügtid)en "ip^rafen

biefeg "ißamijMetg, al^ fei e0 biefer «Staat, ber bie 33erträge bred^e

unb bie (Sered^tigfeit beriefe, ber bem angebtid^ friebüebenben 'ipie==^

mont gegenüber bte ©ad^en biiS ju biefem 2leu^erften getrieben^

toeit er Italien U^ jn ben 2l(pen be^errfd^en möd^te, ba in biefem

l^anbe jeber glecE @rbe, ber unabhängig geblieben, eine ©efa^r

für feine SOiad^t fei, unb eö fdbmeid^elte manchem |)reu^ifd()en D^r
getoaltig, ioenn ber Sonftitutionnet bom 28. Stpril erftärte, ber

taifer -JJapoIeon ^aU dnxopa feine Strmeen jur S)iö))ofitton geftettt
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um ben öfterretd)ifc^en ©tolj ju jä^meii imb üvau!ret(^6 ©tegc

lüürben in öoubcn tüie in iöerlin nnb ®t. ^eteröburg mit ^w^iel

begrübt werben.

a^ njar ein trauriges 3f"gni§ ber Strmut^, baö uid^t nur

un[er "i^atriotiömug
, fonbern me^r noc^ un[er geiftiger ^od^mutf;

fic^ auSfteüte, mmx h)ir bon jiet3t an un[ere @taateiU)eiei(;eit bor

allem aus bem fctenbenben 2intit^e[enf|3ie( unb ben fan6cutoti[d)

fc^amIo[en @o:p^i8men ber na^o(eonifd;en SJ^nifefte unb '^rccta*

mationcn glaubten fd)öpfen ju muffen unb bie ©rünbe unfereS

|3ütitifd;en 5i3er^alten§, baS in ber Sfoürnng feine ^öd;fte Stufgabe

fud;te, ben ini)3eria(iftifc^en (Singebnngen ent(ef;nten, momit bie

franjöfifc^en iSIätter i^re ©^rntten füllten*).

2Beld^e n)tberf^red)enbe unb h)unberlid;e 2Infi(^ten bamalö in

•^reu^en fid; breit machten, bie jnr (5ntfd;ulbigung feiner ^fieutra^^

lität bleuen follten, äeigten inSbefonbere bie Äammerber^aubtungen

unb ®efd;lüffe über bie SO^ilitärbortagen. d^ ujar am 10. 9Jiai,

als bie jur S3erat^ung über biefe SSorlagen eingcfet^tc ßommiffion

i(;re :33illigung ber 'iJJolitit' ber ^tegierung augf^ji-ad;, bon n)eld;er

fie annahm, ba§ fie bem na^oleonifc^en !2t)ftemc entgegenftrebe,

|ebo(^ nic^t unterließ, fclgenben offenbar auf Oefterreid; abjielen*

bei: @al3 beizufügen: „3e mel^r fid> "^reu^en burc^ bie bcfte^enbe

ßinig!eit jmifc^cn tönig unb 23ot! ftar! fü^lt, fe loenigcr fann eS

fid; belogen finben , in anbern Öänbern, in U)eld)en biefe Harmonie

uid;t befielt, mit feinen äöaffen ciusufd;reiten.'' 2lu(^ bie ^}iational=

Leitung IjatU fd^on im SOiärj bie ©elaffen^eit 'ißreuj^eng barau§

*) 2ßiv toiffen, toa§ t»ir toon ber „tvabtttonellen ^olitif" 311 Ratten

traben, beven Souis 9'ia^joleon in feiitem ÄviegSmamfcft fid; rühmte, unb üon

ber „dtoiü[atorifd)en 3)filfion gvanfretrf)8, bcfjen natürliche Q.^ertntnbete immer

®tejenigen n^arcn, tveldje bie 93evBeffcrung ber SJJenfc^I^eit njcüten." Stucf)

lautete e§ flar genug für Scben, ber i>er[tel)en toitl, trenn e-3 »veiter barin

^eif3t: ^Wcd bc§ Äriegeg fei, „nicf)t einen blcjien ipcrrenlned^fel in Stauen

^erbeijufül^ren
, fonbern bag ?anb fid; fel6ft »ieber^ugeben", »cnn Oefterreid^

fflertragc;brüd)igfeit tocrgcniorfen ivirb, unb ?ouiö Dfafjolcon üon fid) fagt:

3c^ beobad^te bie ^-I'erträge unter ber S3ebingung , baß man fie auc^ mir

gegenüber I;alte." ©ä gibt ®inge, bie feines (Scmraentarö bebürfen, unb 5U

biefcn geleert ba8 napoleonif^e SDfauifeft. üJ?ag baran fic^ erbauen wer »Diu,

aber Seftimmung^grünbe ju ^50littfd)en Urttjeilen unb .^'''»blungen barauö

l;er',unef)men, baä tcrmag hoä) nur ber SOfangel an eigenem Senfcn, t>on ber

©efinnung gar nidjt ju ff)red)en.
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erftärt, baß eö [id; ücr granfreic^ nt($t fürd^te, unb ba'8 :preitBt[(^e

^ol! [id) innerlid^ boüfommen bentl;igt füMe. 2l(ö »äre !rtegcrifd)e

Öegeifterung nur ba möglich, lue 5tüt[d;en ^ürft unb 33olf feine

(iinigfeit befte^t imb ein 3So(! innerlich [id; nid)t berul^tgt [ül;(t,

unb a(g (äge nidjt gerabe in ber inncrn ©nigfcit unb g-e[tigfeit

eineö (gtaateö bie nnabroeiölic^e ^ebingung, [a bie ä(u[forberung,

einem ^reuube unb il3unbee:geno[[en, ber in dloti} , luenn er auc!^

uic()t ein [o »oUfemnieneö SBc[en lüäre aiö wir, ju belfen. T)k

9Jiilitär = (ionü[[ion \vax anbrer 9}leinung unb toer f^iernac^ nod)

Aiuf ^reu^enö beiitaffnete önterbention ju C)e[terreid;ö ®un[ten

i;of[en tonnte, gänjlid; im 3rrtf)nm. 5Iud^ bie 2t6georbneten [prad;en

[id; in il;rer @it|ung üom 12. 3JZat im antina|3oIeoni[d)en ©inne

auö, toä) betonte man, 'i]ßreu§en mü[[e bie freie Öeitung in ©eutfcf)*

(anb ^aben unb bürfe [id; nid;t burc^ 2)laioritätöbe[d;lü[[e binben

(o[[en, aber man entarte ba^ bie 9iegierung ben ricf)tigen ^eitpunft

jur Snitiatiöe ergreifen tüerbe.

ßö iDäre bergebUc^, in bie[e 2ln[c^annngen irgenb einen vernünf-

tigen 3ufammenl;ang mit ben Xi;at[ac^en ju bringen, lote [ie bama(ö

oorlagen. 9Zid;t ber frembtänbifdje Se[i^[tanb £)e[terreic^ö nur

mar burd; bag franfo*[arbi[(^e ^orgel;en gefät;rbet, [onbern in if>m

ber gefammte ftaatlid;e 9^ed;t§5u[tanb Suropaö, wie er »ou ben

iDlitunterjeid)nern ber äJerträge, [o^in oud^ üon ^reu^en anerfannt

unb garantirt worben War. !Die !riegert[d)cn DJia^regeln, weiche

'^jsreu^en ju nehmen im ^Begriff [taub; würben ju bcm bei ber be*

fannten 2lnffa[[ung '']>reu^eng, nad; we(d;er c§ für bie itaüeuijd^en

^rooinjen Oefterreid;ö alö [olc^e nid;t glaubte ein[te^en ju bürfen,

leinen ©inn getrabt f;aben, Wenn eö nic^t ben na^^oleonifc^en QnU
Würfen bie ä)U^güd;feit jugetraut ^ättc, ben Ärieg im gelegenen

Stugenblid gegen £)eutf(^(anb [elb[t ju wenben. Wobei 'ißreu^en in

er[ter ^inie bcbac^t gewe[en wäre. 3Ba§ ^aben wir nun bon einer

^oUti! ju beuten, bie gro§e 2Jiitte[ aufjubringen bereit i[t, unb [id^

an[d;i(ft jur erfo(greic^en iöegegnung einer ju erwartenben aüge=

meinen Ärieg^gefa^r ungeheure mtütäri[d;e 2(n[talten ju treffen, bie

aber bod) nur erft bann ein[d;reiten Witt, biö ber g^einb juüor

einen un[rer mäd;tig[teu ^uubeggeno[[en, auf ben wir in ber ©tunbe

ber ®efa^r borjügtic^ rechnen ti3nnten, nieber geworfen unb [o in

^inreid;enbem 5Dui^e [ic^ geträftigt unb Dorberettet i^at, um [eine

[iegreic^en Saffen iel|t aiiä} gegen unö ju teuren? Saren wir
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nic^t in einer fofc^en \?age unb fonnte e8 n3cl^t in biefcr i^acjc, bic

täglicf) bebenüid^er nnb fcl;ir»ieriger lüuvbe, geved)t[ertigt evfct>cincn,

ben „rtcf;tigen 3ettpuJi^t" jum actißen 33crivärtc>gc(;cn er[t abpaffcu

311 lüotlen, fei e^ nun bail man eriDartete, biö Deftcrrcicfe gebeinüt^i.qt

unb unfä(;ig gemacht Wax, une; [etbft fpäter beijufte^en, cbcr fei eg

big ba8 franjöfifd;c §cer unfere (^renjen überfd;ritten? Sar ee^

nici^t tiielme(;r, ivie bic ©ac^en ftanben, au'S tnmbeöfrcunblid;en

®rünben tvie aus ©rünben |)olitifc^ev lltugf;eit für "ißrcu^en ernft-

lid^ geboten, lüenn c^ lüirHtc^ ben Ärieg nid}t fd;cute nnb feine

b(c§e 9?üftimgöcomöbie aufführen lücIUe, ol^ne Sluffc^ub feine

SBaffen mit benen Oefterreidjö ju üerbinben, nid;t um biefem unter

jeber Sebtngung feine itatienifd;cn "ißrobinjen ju erhalten, bie bem

nationalen iöefreiungejuge faum mcf^r ju entiinnben iüaren, fcnbern

für bie fo fe(;r gefäl;rbctc 9iu(;e unb Orbnung Suro^^aö baucrnbc

^unbtagen für bie attgemeinen iöcfi^- unb 9iec^teüer^ä(tniffe ju.

fd^affen? Unftrcitig beftanb ^ierin bie gro^e :j)olitif(^e unb cioili=

fatorifd^e Slufgabe, loelc^e 'i]3reu^en ju (öfen ober löfen ju I^elfen

biecmat bor allem berufen loar, aber aug iBebentlid)!eiten ber

betrübenbften 2lrt unbegreiflid;erlx)eife freimiüig üon ber ^anb

toiees.

UnjtDeifel^ft gab e^ in 'i|3reuf5en eine grcf^e Partei, n^etc^e bic

S^ot^rcenbigleit cinc^ unber5Üglid;en actiuen 2Iuftreten8 unb 3^=

fammenge^enö mit Oefterreicf) erlannte, h)ie e6 in ©übbeutfc^lanb

5Biele gab, bie bon einer Unterftü^ung Defterreid;!^ unb bom ^Iriege

nicf)t^ toiffen toollten, obiro^I in 'i|3reufeen bie anbere 'Partei größer

toar, ireldbe bie ^Jiot^roenbigteit eineä actiüen a3orangel>eng rco^l

einfa^, aber bie ^zit ^iefür noc^ ntct>t gefommen loä^nte. Sn^be-

fonbere aber luaren eg bie „ultramontanen" preu^ifd^en 2lbgeorb=^

neten, 'coeid}^ bon "iPreui^en |)ütfe für Defterreid; i^erlangten unb^

ben $)i^ein gefä^rbet fa^en, ioenn „auf ben 2:rümmern üon Sliantua

Oefterreid; aüein unb berlaffen mit granfreid; ben B^'iefcei^ f'^^'^lf^''-

3n ber <Si^ung beö S3erliner §erren^aufe(g bom 13 3Wai, in

toeld^er bie berlangte Stntei^e für bie ÜJfilitär- unb 9)?arineüer=

Haltung einftimmig bctoilligt tuurbe, fehlte eö nic^t an bereinjelteu-

©timmen, bie fofortige Slction ju (fünften £)efterreic()§ beantragten

unb ben beutf(^en @inig!eitöbeftrebungen lüarm ba^ SBort rebeten;

auc^ erflärten fiel) fämmtlid^e 9tebner gegen bie na))oleonif<^e ^ro-

clamation nnb bie mit bem franji5fifc^en 3m|)erialieimug in Italien
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»evbüiibete !Jiebo(iitton Jüie gegen ba^ jitr (gntfd^utbiguug bafür

angerufene ^>rinci|) ber 9^cattona(itat, unb ber ä)Zintfter beS Steußern

fprad; mit 59ejng au] bic in @übbentfrf)(anb ^err[cf)enbe IDii^*

ftimmnng gegen ^^renfjen bie ^cffnung auö , eö lücrbe bereinft ncc^

überaß anerfannt ir»erben, ta^ man fid^ in *i|3reuJ3en minbeftenS

eben fo gut auf bentjcBe ß^rc nnb beutfc^c 3ntere[fen terftc^e, a(§

irgenb wo anber^. 2(ber leiber fotite ^iefiir ber !ii>er(auf be^

€onf(ictö bie gett)ün[d;te Gelegenheit nid^t bieten, ba man bie 3ett

bajn unbcnn^t borüberger;en (ie^. 3n einem @tü(fe jeboc^ trafen

ade DJ'Jeinnng^berfc^ieben^eiten sufammen. dJlan ^ielt alle 2leu§er'

nngen unb ©d^ritte, iDe(d;e bie 9iegiernng in Sejug auf bie 9lot^=

lüenbigteit actiüen 5(uftreten8 jn tf;un fid; Deranla^t fa^, für (Srnft,

mit anbcrn Sorten, man legte fie fid; baf;in auö, ba^ bie ^Regie-

Tung ben ernftüc^en SÖiden 'i^abe, bie üon i^r befürworteten ober

bereite getroffenen miütärifc^en -D^itregchi nnb SSeranftaltnngen

für ben ÄYieg ju i^era^enbcn, inbem man f;offte, baf? man in iÖälbe

octit) üorange^en ir»erbe. ©er fd^aüenbe ^eifaü fi^on, mit bcm

man ant 2. äJiai bie 33Jitt^ei(ung be§ ^rieg^minifterg im 2tbgeorb=

11 etentlaufe begrübt I;atte, baJ3 bie 9xegierung bcfd)lcffen, bei ber

fic^ fteigernben Unfid()erf;eit ber ))o(itifd;en 35er^(tniffe bie ajiarfdj-

bereitfd^aft and) auf bie übrigen |)reußif(^eu 2lrmeecor|3g, au^er ben

früf;ern brei, augjube(;nen, jeigte bieg beiitUc^; nod() me^r ba§,

lüae f))äter bei ber ©erat^ung über ben IDZilitär- nnb SDiarine-

crebit in beiben Käufern übrreinftimmenb Don ben 9iebnern über

biefen ^unft geändert . ipurbe. d'ilan ^atte 9^ed()t, ntenn man ber

Diegierung bie ernftlid;e 5lbfid;t, actii> t»oranjugeI)en, für ben \^aÜ

beimaß, ba^ |)reuf^i)d;e0 ober anbereg beutfd;eö iöunbeügebict im=

mittelbar i)on 9ia|)oIeon angegriffen njürbe, benn bann üerftanb

fic^ bag natürüd; bon fetbft; aber man täufd;te fid;, fofern

mvin annahm , t>a^ bieö früher gefd;el;en mürbe. (Eine Slienge Um-
ftänbe nöt^igen uns bie Ueberjeugung auf, ba^ bie ^Regierung i^re

ini(itärifd;en a}ia§regeüi nid^t jum Äriege, fonbern jum ^-rieben

beftimmt ^atte; fie glaubte nid;t an bie Slbfid)t ^Jla^^oleon'ö einen

aßgemeinen ^rieg ju entjünben, unb tüoUte i^n nid}t, unb bal^er

konnten bie miütärifd^cn Sinorbnungen , bie fie im gefteigerten 2}ia§e

ju treffen t>ort;atte, nic()t auefdjtie^lid^, wie wir fpäter nod; fe§en

Werben, wo^I aber I;auptfäd;(id> nur baju bienen foüen, bie neu=

träte (Stellung '^Preu^en« für alle g-äüe fidler ju be^au))ten unb
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ben Begonnenen i^netienöbemü^ungen größereg (äelDtc^t ju geben.

(im t^atfäd^üd^er S3en)ei!3 hierfür liegt uniDttertegUcfj in bem Um-

ftanbe, ba§ aüe^, toa^ früher ober fpäter oon ber ^Regierung in

iniütärifd;er nnb biptomatifc^ev iöejiet^nng gefc^a^ , niemals ju

einem anbern S^efultate unb 3^^^^ 9efii^^"t ^^t, a(ö ju bem ber

frteblid^en SSermittelung, nnb eg ift gemiß in biefer ^infid^t nid()t

o^ne iöebeutung, m\m ju ber nämü(^en 3eit, ttso beibe |)äu[er

ben 2J?iIitärcrebit einftimmig onna^men, ber franjöfifd^e 9J2inifter

beg Innern an ber ißörfe in '^aviQ einen S(nfd^(ag anheften Ue^,

tooburd^ bie DfJarfjric^t Sügen geftraft n^nrbe, ba^ baö i^ren^iic^e

3)iini[terium in einem grantreii^ entgegengefe^ten (Sinne fic^ ge-

irenbet ^afee, unb n^enn unter bemi'etben ©atum (13. SO?ai) beut*

fi^en S3tättern aug ^ariä gejcfjrieben Ujurbe, man Ujoüe bafelbft

wiffen, ba^ 9ia})o(eon erft bann nad; Italien gegangen fei, nac^*

bem er bon ^reu^en unb bon Snglanb bie 3i'[i<^e^*un3 fcei^. 3Zeu«

tralität erhalten*). «Sprec^enber ift bie n)eitere 2;^atfad^e, ba§,.

alg an bem nämüd^en S^age, tt»o bon $iannober bie Slufftellung

eines iÖunbegofeferüationgcor))6 am Sunbe beantragt ronrbe, '^reu*

§en fic^ aus bem ®rnnbe bagegen erftärte, iweil eg bie D^portu-

nität eineg fold^en Slntragg nid)t anerfenne. S)ie b^-'e^Bifcf^e^

Blätter brad^ten biefe üiarf>ridf>t mit bem :33eifügen, man fürd^te

in S3er(in fid^ ju compromittiren , ba man in ber lufftetlung eine«

£)bferüationgcor|)g eine ©emonftration gegen bie ^oliti! g-ranfreid^g

erbliden !i)nne, als tt)äre (entere über alten Sabet eri^aben, unb

atg ^ätte bie Situation fie nic^t a(g eine fotd;e manifeftirt, ba§

!5)eutfd^tanb eö aU eine "ipflid^t erfennen mu^te, bagegen ju be-

monftriren.

äJian moüe un« l^ier nid^t bie begeifterunggboKen unb ^od^-

l^erjigen äBorte entgegenhalten, n^omit ber 'ij3rins 9?egent am 14. äl^ai

ben ^ren|ifc^en Sanbtag fd^(o§. (Sie lauteten fei;r friegerifcb unb

fonnten ben (Stauben Joeden, ba§ bag ^reu^ifd^e §eer batb ©ete-

geui^eit ^aben loerbe, feine attbetoä^rte ütabferfeit bon neuem ju

*) ®te ^vcdamation ber Sönigin toou gnglanb com 13. SRai, tnoriii

biefetbe erüävte, bag Quglanb fi(^ ju ftvenger SfJeiitvalität cntf(^(offen fiabe,

h5Üi-be bemnac^ nur eine 33e[tätigung ber frü^i'ven 3"i(Jgeii enif)attcn traben.

Sie 92eutralttät hjar angefic^ts ber iBerle^ungcn , njelc^c bie euro^sätid^en

SSerträge erfa'^ren, ein Unrecht, unb bcct) ^)ieU bie SimeS fie für „ietbftter»

jlänblic^.''
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bet^ätigeii unb ju jeii3en, ta^ man hinter bem ererbten Söaffcnrul^m

ber 33ätcr nid;t i^urüdjnbleiben gefonncn fei. „^reu^cn ift cnt-

fc^(c[]'en", fagte ber giirft jnr iBegrünbung biefer 2tn[id;t, „bte

©riinbUigen be« europätfc^en 9?ec()tgju[tanbeei , baö ©teid^gemic^t

(guro^afiS gu roa^ren, e« ift fein '^^dft unb feine '^flic^t, für bic

®td;er(;cit, ben ®d;ul| unb bie nationalen 3ntereffen 'Deutfdjlanb^

einjuftel^en. ®ie lOb^ut biefer ©üter toirb e^ nid^t anö feiner

§aub geben, ^reu^en erwartet, ba§ alle beutfd^en ißunbeggenoffen

i^m bei v'öfiing biefer Stufgabe feft jur »Seite fte^en, unb feine

ißereitiüiUigfeit, für ba^ gemeinfame 3Sater(anb einzutreten, mit

SSertrauen ernnbern lüerben." 3!)a^ l^iermit auf einen afferbingö

nod; im iDeiten gelbe liegenben, aber mi)g(icf>en beutfc^en Slrieg

gegen grantreic^ gejiett n)ar, ift ftar; ber fürft(id)e 9^ebner i^at

nic^t täufd)en tüollen; er folgte nur ber bamalö in '^preupen ^err-

fd^enben, unftreitig irrtf^ümtic^en Slnfdbauung, nad^ loetd^er man
bie 35er(e^uug beö euro|^äifd;en S^ec^tigjuftanbee;, unb bie iöebrofjung

beg ©ieic^geusii^tg (äuropaei uoä) nidjt aU eingetreten erachtete,

fonbern im g-ortgange ber (Sreigniffe erft nod^ erwartete, unb wer

ba^er meljr ober etioatS anbere^ in feinen Porten \ü<i)k , aU barin

lag, wer 2{nbeutungen auf ein batbigcö bewaffnetet 2(uftreten

^reu^enö für bie 'Baci)z Oefterreid()§, bie ibentifc^ war mit bem

9?e(^te ber 33erträge, barin finben woßte, ^at fid; nur fetbft bc*

trogen. S)ie minifterietten ißfätter waren \a md)t mübe geworben

ju erftiiren, ba§ oon irgenb einer Slnftrengung ^reu^enö für

Defterreid)ö Sefi^ftonb in 3taüen nid()t bie 9^ebe fein f'önne, unb

\\)a^ ben beutfd;en iöunb betrifft, fo erfannte ^reu^en in ber ba*

maUgen !fi3elttage über^au^^t leine ®efa^r für il;n, unb erftärte

be§[;atb aud), in ben -Sunbegbertrögen feine faltbare iBegrünbung.

für einen iöunbe^frieg ju finben.

5. @vaf Sttlifen'ä Senbung naä) 9Bien. 35i^)Iontattfc^e SSerfänqticJjfeiten..

i^erauobilbuug fcer ^veußifd^'beutl'r^en ^olttif. ^reu^eu forbert für ftc^ bie

militäiifc^e unb bt:plomattid^e 3nitiati»3C toom SSunbe.

!5)ie erwähnten SSorgänge in iBerün l^atten bie Hoffnungen

ber 33atertanb^freunbe aufö. ^öd^fte gefteigert. @d^on fa^en fie

bie ^reu^tfd;en Saffen mit benen Defterreid^S geeint, eine 3cit-

4*
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bev S;^tfvoft, beig ^elbenmutr?^, bc^ 9iu^meg l^erbetgetommen.

2Bor e6"dn SBunber, toenn fie bie 9cac^rtd;t mit Subet begrüßten,

baß ber |)rcu^t[d;e ©enerat bon2Btüi[en in bi))(omatifcf)em 2(uf=

trage nad; SBien gegangen fei*). äRan i\ai)m an, baj^ eö fid^

babei um nid;t mel;r unb nid;t6 meniger ^anble, als nunmci^r bie

©rnnblagen für baö tt)eitere unb gemeinfd)aft(ic^e üöorge^en 'ipren-

ßenö mit ber ®efammtr;eit beg iöunbeS für bie in bem franfo*

farbifd^en Singriff auf Oefterreid; fid)t(id; gefä^rbeten aügemein

beutfd^en unb euro^^äifc^en Sntereffen feftsufteüen , unb fa^ ben

9?efultaten biefer ä)?iificn mit ber größten (Spannung unb in ber

^Öffnung entgegen, bem faulen, jun)artenben g-rieben, in toelc^em

ipir ^infiec^ten, iDäfjrenb Oefterreid; mit gejüdtem (Sd;h)erte feine

©ö^ne bem blutigen Slampfe entgegenfü^rte, ein ern;ünfd;teg iSube

gemacht ju fe^en. 3nbeß man täufdjte fic^, unb n)er in anberer

Ueberjengung fid^ nid;t burc^ bie böüige 9Jefultatlofigfeit ber langen

Unter^anblungen**) befe^ren ließ unb biclleid)t geneigt toax, le^tere

ber öfterreid)ifc^en ©tarrfinnigfeit jujufd;reiben , beffen patriotifcfee

311ufionen mußten enblid; bon ®runb auS burc^ bie (gntl;üllungen

ber |)reußifd^en Diplomatie jerftört luerben, bie unS ber nai^ bem

i^rieben oeröffcntlid;te SDepefc^entoec^fel beS |)errn bcn @d;leini^

brachte. Wi6)t um ein 33ünbniß ober aud^ nur binbenbe SSerab-

rebungen mit Defterreid^ ju fdaließen, icurbe |)err b. $LHllifen nat^

SBien gefenbet, fonbern, ivie fic^ ergiebt, menn n)ir bie Quinteffenj

ber (Sa^ifi, ben ^ern be'0 (Sanken iuiS 2(uge
fäffen, untäugbar

nur, um bag !aiferlid^e ^abinet bon ber geg entheiligen Slbfid^t

ber preußifd;en JKegierung unb bereu unabänberlic()en SBillen in

^enntniß jn fe^en, bie grei^eit iljrer ßntfd^ließungeu

unter feiner iöebingung beeinträchtigen su laffen. S)oc^

n)ollen lüir immerhin glauben, loie bie preußifc^e 9?egierung fetbft

berfid^ert, baß bie§ (Sntgegenfommen bon ©eiten ^reußenö lebigtict>

*) .^err ». SBtüifen traf fc^on am 10. Tlai 5um ©mpfang be§ ÄönigS

uub ber Königin l.^o^ 'ipreußen in SGBien ein, unb gelangte jlüei Sage fpäter

ju befonberer Stnbienj beim Äaifer, Vorauf feine bi^^lomatif(^e Xt)ätigfeit

begann.

**) 5)ie S)e^5efc^e be« gr^rn. to. ©cfiteini^ an gvl^vn. ». SBevtlier in

aßten bom 14. Sunt, njeld^e bie (Srgebmffe ber SOüffion jufammenfaßte, hjar

jugleid} Beftimmt, bie h^äljrenb biefer IDJiffion nur münbürf) ftattgel;at>ten

93erl^anblnngen jum 5tbfc^Iu§ ju Bringen, aßiüifen fdbft reifte am 30. 9Jfai

toon 2öicn nad^ Berlin jurücf.
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t»on bcn ©efinnun^en treuer unclgennü^i^er greunb[d}aft eingegeben

h»ar. Stud^ t[t ba6 SSor^anbenfein ^ofita>cr '^^itnfte für bie 33er*

^anbümgen erlDtefen.

3nbe^, linr ta|'[en bte iöefenntniffe ber bi^tfomattfd/en 2(!ten*

ftücfc fe(6ft f|)rerf;en. 2tug ber ©rcnlarbepefd)e an bie ^n*eu§i[d;en

@e[anbten ßom 24. 3uni erf;eöt jur (Genüge, ba^ ber näd;ftüegenbe

^toed ber 3}Ziffion lüar, über bie bon Defterreid; bei bem begon*

nenen Kriege berfolgten ^^ele ^uffd;hi§ ju erl)a(ten. 9Jt'an traute

mitf;in ben Ioi;a(en unb lüefenttid; befenfiben S^arafter ber Önten-

fioncn, Oe[terreid>5 utd;t, ipieiüo^t bem preu^i[c^en ^abinet hierüber

ju Derfd;icbenen 3£it2'^ '^^^ befriebigenbften Siuffiärungen gegeben

iDcrben lr»aren. 3m ^all be^ (äinberftänbniffeö mit ben 3tt)eden

Oefterreid;^ beab[id)ttgte fobann ^reu^en burd^ §errn i\ SÖiüifen

eine iBerftänbigung bvirüber einjuleitcn, „unter H)eld;en (gbentna*

(itäten nub in tDe(d;em iD^onient "ipreu^en mit einem SJcebiationiö'

üerfnd; jtt»ifd)en bie ©treitenben einzutreten unb , nad; einem ©Rei-

tern berfetben, in iüeitere 3lction überjugc^en ^ahm iDÜrbe'', unb

in biefer ^ejie^ung iparen bie 2tb[id)ten ber yreu^i[d;en ^Regierung

an beftimmte 2Soraugfe^ungen für ba§ 2Ser^a(ten Cefterreic^ö jum

iSunbe ge!nü|3ft. ©d;on aug bem erften gegenfettigen 5ütgtaufc^

ber 2Infid;ten ergab fii^ aber, ba§ ju einem Gtuberftänbni^ %>reu*

^en^ mit Defterrei(^ über bie testen 3^^^^ ^^^ Urieg^ nid^t ju

gefangen, unb eine SSerftänbigung auf biefem ©runbe nid)t öerbei-

zuführen n^ar. Docb ift unflar getaffen, ob bie ©ifferenjen beiber

|)öfe in biefer 33ejiel)ung mit bem Umftanbe 5ufaramen^ingen, ba^

Cefterreic^, unbefd)abet ber urfprüngtid) befenfiben '^atnx beg üon

i:^m begonnenen ®ampfe^, mit feinen 3Bünfd;en unb g-orberungen

über bie ^articularen unb tocaten ^renjen beffetben ^inaugging,

unb bie 9^ot^iuenbigfeit erfannte, bemfelben h)eiterreic^enbe i^rinci-

^>ie((e unb ganj X)eutfd)lanb umfaffenbe ^kk ju fetten; aber »er-

mutigen bürfen linr e6 , toenn tüir tefen , bap in S'i^fge fceic hierüber

bon '^reuf^en geloonnenen Ueberjeugungen ber Söunfd) be« öfter-

reic^ifd()en ^abinetg, rcegen ber SlufftelUmg einer Obferbationö-

armee am Üx^ein, abgelehnt lüurbe unb e« Dorbe^aiten blieb, nad;

tt)c(d;en Sbentualitäten unb in tüelc^em ä)?omcnt "ipreu^en actii>

borge^en n)o((e.

S)a§ feboc^ bie ^\Dzd^ ber 9}iiffion auc^ noc^ befonberer 2lrt

n)aren, jeigt bie eritä^nte ^reu^ifi^e ßtrcuiarbepefc^c an einer
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anbern (Stelle, lue cö i)ä^t: ^veu^en l;abe eö für feine ^ftic^t

9el;a(ten, bavüber ju irad;en, ba^ bt« miütärtfAen 2Sor^

fe^rungen ber ^unbcögenoff en (e^ finb bamit btc beutfc^en

iSlittzi mib Äleinftaaten gemeint) nic^t ^lö^Iic^ in 2lngriffg==

mittel bernjanbeü iinirben, bamit iDeber ber S3unb
ncc^ 3^entfc^Ianb compromittirt luürben, jug(eid> aber
auci), baß bie Ööfnng ber :59nnbegber^ältniff e nid^t

eintrete, nnb um jugleic^ biefen ^crtegenl^eiten
,

fetttie ben

onberen
, für "^prcn^en nod) tt)id;tigeren i^erlegen^eiten ßorjubeugen,

bie au« ben 23ert;ältniffen S)eutfrf)[anbi? ju ben „großen tabinetten"

ertüad^fen fßnnten, tt)urbe ©enerat SilUfen na^ Sien gefenbet.

iöebenfen toir, baB bie 2$erlegen^eiten , oon benen ^ter bie 9\ebe,

*Preu^en felbft berfd;ulbete , inbem fie fid^ augenfd(>ein(ic^ au^ bem

iÖeftreben entn)icfelten , unter oüen Umftänben ben ^rieg nnb

raiJgüc^e iö(o§ftettungen ju bermeiben, fo muffen ipir un« umfo-

me^r über bie Offen^erjig!eit n)unbern, toomit man un§ ^ier

einen iSIicf felbft in bie berfängUrfjeren ^tvede ber 9J?iffion t^un

lä^t. @ie f))red)en für fidi) felbft nnb bebürfen feine« heiteren

CEommentar«. 2tber bon einer 2:f;atfad^e, bie fic^ barauö ergibt,

muf bie ®efd()ic^te 2lct net;men. Sie preu§tfd;e 9?egierung geftct^t

ein, mit 2lbfid;t unb SScrbebac^t einen nieberfc^Iagen*

ben unb . Iäf;menben (Sinflufe auf ben friegerifcben

(äetft ber beutfc^en 2}Httet unb tteinftaaten ausgeübt
ju f;aben. ©amit erftseift fic^ ba« 33emü^en ber )3reu^ifd)en

:Sß(ätter, bie (5d^u(b ber 2:^at(ofig{eit !5)eutfc()lanb« bon 'ißreu^en

auf bie 2)?ittei' unb S'Ieinftaaten ju fc^ieben , in feiner ganzen Mid)-

tigfeit, üDiodjte aüerbing« ^ie unb ba bie gricben«Iiebe überwiegen,

ben meiften unb bebeutenbften beutf(^en DJlittel- unb ^(einftaaten

loar e« hjirflid) (Srnft mit bem Slriege, ben man if;nen ^t ah'

f))rec^en njollen; unb fo fällt benn auc^ bie bon ber preupifd^en

treffe mel;rfac() bef;auptete 2tnfi(^t, ba^ "ipreu^en bie militärifc()e

©ictatur nur au^ bem (Srunbe geforbert, weit fein anberer beut*

fd^er (Staat einen befferen 9fJat^ gelenkt, in i^r S^iic^t« jufammen.

®ie biplomatifd)en 25erf;anblungen mit SBiÜifen ftiefeen auf unüber--

lüinbüd^e ©d^ivierigfeiten , obnjo^t Defterrcic^, toie man unS an«

Sßien fd()rieb, alte« forgfäUig bermieb, n)a« in Serün ju ber 9ln*

na^me 33eranlaffung bieten fonnte, ba§ Defterreic^ bie ju feinen

(fünften fic^ fo unsioeibeutig manifeftirenbe Stimmung in fccn
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beutjc^en SOtittefftaaten , inöbejoubere in ^öa^ern, «Sac^fen unb

^annoüer 511 benü^en beabfic^tigte, um au^ "ißreu^en jenen mora^

lifc^en ®ru(f ju üben, ben man in iöcrtin mit bem 5lu8bru(f

„majorifiren" ju taufen beliebte.

§cvr üon SBiüifen n.'»ar ijenau unterrichtet [oipo^l in Sejug

auf bag \va^ ^reu^en „unter gemiffen Umftänben'' p tljun h^ab--

jic^tigte, als in iöejug auf bie „SSorauöfe^ungen", bcn mldjem

ia^ pren^i)(^e tabinet bei ber in 2lu6fid^t genommenen Sdtion

ausgeben ju muffen evftärte. 9tac^ ben (Eröffnungen ber T)e)3ef^e

beö grei^errn bon @d;(eini^ an ^^xljx. x>. Sert^er ücm 14. 3uni

laffen fid; bie l^terauS für bie 23erbanb(ungen fic^ ergebenben

(^runblagen in folgenben @ä^en jufammenfaffen:

1) baö preu^ifd;e Ä'abinet will, bo§ ber in Stauen auöge*

brodjene ^rieg nid;t ju einem Umfturj ber betreffenben euro|3äifc^en

^iec^töorbnung fü^re. ßö mil

2) ferner, ba§ ber auf ben SSerträgen bon 1815 berut;enbc

5lerritorialbefi^ftanb Defterreictjg in 3ta(ien ungefi^mälert er^tten

bleibe unb ber g-riebe auf biefer iöafiö ^ergefteUt loerbe.

3) ®ie ©eftattung ber S3eri;ä(tniffe Oefterreic^ö 5u . ben

übrigen italienifc^en Staaten unb bie inneren 2Ser(;ä(tniffe ber

le^teren felbft finb atö offene ?5rage ju be^anbeln.

4) ^reu^en beabfid;tigt eine beU)affnete ^Vermittlung
,

jebod^

nur aU einen „23er|uc^" für ben "i^aü, lüenn für Oefterreid^ inner*

I;alb ber mit fenen '^ßunften angebeuteten (^renjen ber i^riebc

nid()t 5U erreic()en ioärc, bielme^r ber ^'aiferftaat mit bem 33er(uft

feiner itatieni|(^en Scfi^ungen ernft^aft bebro^t unb ^ierburd^ ber

euro^äifc^e 9^ed>t^juftanb gcfäf;rbet tt)äre.

'J^e^men ittir biefe @ä|e fd^ärfer inö 2litge, fo erweift fid^

Tiamentüd^ bie UniutängUd()feit be^ britten, toelc^er bie italienif(^e

^eformfrage ju einer offenen mad;t, unter ben obtoattenben Um*
ftänben fo augenfäüig, ba^ er fic^ unbcbingt jeber ^ritif entjie^t.

Senig tröftUd^er erfd>eint ber erfte @a^. ©enn ibie einfd^mei*

d^etnb eö flingen mag, wa« ^t eö ju bebeuten, n^enn gefagt ift,

^reu^en iDoüe ober gelje üon ber SSorauöfe^ung auö, ba§ ber

in Italien aufgebrochene Ärieg nid^t 3U einem Umfturj ber befte*

l^enben euro^äifcben 9?ec^teiorbnung fü^re? tonnte ^reu^en ben

ftürmifd) borroärtöfd^reitenben trieg^ereigniffen gegenüber, an rotU

ü^en eö ftd^ felbft faum mit bem ©cbanlen bet^eiligte, im (grnft



56

Bermetiien, burd; b(o§e 92egoctaticnen jit »er^inbern, tüaö bei beu

(Regnern Defterreid;^ bem Ätiege a(§ ur[prungUd;er ^w^d ju

®runbe gelegt tpar, nämlid) bte 23ernid;tuug ber euro^jätfcben äJer*^

träge itnb bie 9'ieugeftaltung bei* ^arte @uro|)a'g ? konnte '^^reu^en

bte^ 5U öeii;mbern ^ offen , aud) irenn baö, tuaö e§ Der(}inbern

iDoKte, uoc^ nid)t gefd;e^en getoefen »äre, mie bie§ febod; in ber

Z^at Bereits ber galt toar? ®urc^ me^r a(S eine 2;^atfad;e,

ibeede unb reelle, burc^ mel;r al§ einen Umftanb toar bei bem

23orge!^en ber gegen Deftcrreic^ ferbünbeten 3)icnarc^en ber euro*

))äifd;e 9U'c^t§jnftanb nid;t nnr gefäl^rbet, nic^t nur öerle^t unb ge-^

ftört, fonbern mut^toillig mit git^en getreten, unb ba§ lonntc baf)er

nid)t mel;r Der^inbert, fonbern nur nod; in feinen g-olgen gemit'-

bert, iaum aber we^r rüdgängig gemad()t werben. 9iod; in beu

erften Xagen ber Sitlifen'fc^en ä)iiffion, am 13, dJlai, tunbigte

ein STageebefe^l beei ^rinjen Dia))oleon ben 3^^^ ^^^ Sriegeö

bal)in an, ba§ er beftimmt fei, ötatien auf immer üon feinen

^erren ju befreien, bon biefen „endigen g-einben ^Tanfreic^S, bereu

Dramen in ber (^efd^td;te biefeg ^anbeS cing finb mit ber (Erinnerung

an alle imfere Säm^jfe unb alle unfere Siege''. ^Jicd) auffälliger

aber tritt bie Unangemeffen^eit ber l^ier befprod;enen ^ßoraugfe^ung

ju STage, loenn tcir erlägen, bat fie iii<^t blo§ nsä^renb ber

SÖitlifeu'fc()cn 9)^iffion , fonbern nod; am 14. 3uui i)on ber preu^

^ifcl^en ^Regierung feftge^alten tourbe, alfo nad^bcm bereite Me

breitägige ®c^lad)t i3on 93?agenta gefd)lagen tcar, bie SDefterreic^

big jum DXcincio jurüdrcarf unb alle befte^enben ^Rec^tg- unb

ißefi^ber^ältniffe t^atfäd^üi^ in 5"i^age ftetlte,

iBag aber bie itseitere ^oraugfe^ung betrifft, ba^ ber ber-

traggmä^ig gefcbaffene Xerritorialbefi^ Deftcrreic^g in Italien

biefem (Staate erhalten bleibe unb auf biefer ©runblage ber g-riebe

erftrebt icerbe, — toeld^en SBert^, fragte feiner 3eit bie Oftbeutfdje

^oft fe^r rici^tig, fonnte biefe Soraugfe^ung für Oefterreic^ ^aben,.

toenn fie burcl) bie ^rieggereigniffe befeitigt unb ber Xerritorialbe*

ftanb factifd^ alterirt hjurbe, o^ne ba^ jene SSoraugfe^ung jur

^roteftation unb fcl^lie^lid^ jur ^rieggerflärung führte? '^a^

preu^ifc^e Äabinet Ujcllte ben italienifd;en S9efi^ Sjefterreid;g wo^t

erhalten tpiffen, aber Voie aug bem 2)epefd;en=Sec^fcl erhellt, nid^t

garantiren unb fomit mu^te biefeg „tooUen" felbftberftänblic^ für

Cefterreid;. üöUig iDertljlog bleiben. 3eber B^^if^^ "^^^ ^^^ Sert^*
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loficjfeit bie[er 2Sorauö[e^ung mu§ akr fd;li)inbcn, menn iviv in ber

prcußifd;«! (iriütebcrung bom 6. 3u(t auf bie S)e^e[c^e beö trafen

bon $Hc(^berg bom 22. 3uni, lüomtt Scl^terer bie preu^if(^e l^i-

^efc^e an gr^vn. b. Sert(;er bcm 14. 3uni beantiüortetet ^atte,

bie Sorte (efen : ,/]5veii^en fte^t für bie SSerträcje Don 1815 nur

ein, fcfern ba§ 2ßof;( uub 3ntereffe beg eigenen 25o(£ö e§ er^eifc^t,

unb tüenn ^reu^en fid; bereit jeigte, für bie (Sr^altung be§ ijfter-

reid;ifd;en iSefi^ftanbc^ in Italien al^ eine grieben^bebingung jn

h)ir!cn, \o gcfcbal; e^ cf;ne red;t(id;e 2$erpf(id;tung."

"Dk |)reu§ifd;en iSiätter twaren ein trauriger Sieber^aü biefeS-

auSge[prod;enen pcütifd^en ßgoi^niuci, ber jeber factifc()en i^ülfS*

leiftung in ber 9iot^ eineö befreunbeten iSunbeiSgenoffen fid; ^ier*

mit felbft für unfähig erüärt ^atte, unb ba^er fonnte man e6 ben

greunben Defterreid)§ nic^t berbenfen, icenn fie bie, tt)a§ ba^

|3rcu^ifd;e Ä'abinet betrifft, boc^ n)o^( irrtf;üm(ic^e • 2tnfid;t Regten,

ba§ man in Berlin erft ablüorten Jüoßte, bi§ Defterreid^ auf ben

itaüenifd;en ©d^lac^tfetbern abgemattet n^ar, um it^m bann bie

erbetene Unterftül^ung angebei^en jn (äffen, obgteid; loir unferer^

feitS angefii^tg ber ^J^atfac^en ung nid)t einmal jn biefer 2lnfid;t

ju erf;eben bermijgen, inbem toir ber feften Ueberjeugung finb,.

ba% ^reu^en in allen g-ällen erft bann ju ben Waf-
fen gegriffen ^ätte, icenn |)reu^ifd;e6 ober anbere^

beutfi^eg Öanbeögebiet unmittelbar bom t^einbe be=^

brof?t Uiar. ©a^in beutet fic^erlic^ aucl) ber „geeignete SOio-

ment", ber in ben |)reu^ifd^en ^Roten eine fo bebeutfame mt;ftifd;e

$Hol(e fpielt.

'i^reu^en tüieber^otte in feinen biplomatifd;en SSer^anblungen

unb 9^oten bie 2Serfic^erung , ba§ eö feine 21bfid)t fei
, für bie

(Sr^altung beg i3fterreicl)ifd;en ißefi^ftanbeg in Stauen ju n>ir-

!en, unb ba§ man in biefem ©inne borge^en icerbe, fobalb

jener ißefi^ftaub ernftlid) gefä^rbet fein follte.

Sßir fe^en babon ab, ob er bieö nic^t fd;on nac^ ben erften ber=^

lorenen <Sc^lad;ten toax, bie no(^ in bie ^tit ber Sillifen'fd)en

9}liffion fallen, unb bemerfen nur, bap bie biplomatif(^en Sitten*

ftüde nirgenbg eine Einbeulung barüber geben, eg fei "ißreupenö

beftimmte Slbfid^t gelüefen, mit ben Saffen in ber |)anb Defter*

reic^ bie Sr^altung feinet itatienif(^en S^erritcrialbeftanbeS ju

fiebern; eg ift in biefer $Rid)tung nid;t einmal bon einem „iöefür«=



58

toorten'' bie 9?ebe, tote man e8 nannte, am aflermentgfteng, i^on

einem ©arantiren; gegen baö fic^ aud^ in gleicher ä)?i§fennnng

ber SSer^äÜniffe iDte ber iBegriffe, bie gefammte |)reu^ifd^e treffe

fteramte. !Die )3reu^tfd^e 9iegicrung toeigerte fid^, bie berl;ei^ene

3ötrf[amfeit nad^ bem angegebenen ^kk burc^ einen S^iotenaug-

taufc^ a(6 eine 3u[ic^ernng in binbenber ^^ornt augjubrücfen,

JDeit bteö, H)ie fie [agte, einer (Garantie ber öombarbei gleid;fom'

men lüürbe, bie man nidjt über [ic() nel^men vooUU unb überbieS

eine fold^e 33er))fnd()tnng nnbeftimmten (Sbentuaütäten gegenüber

für ^reu§en unerfüllbar ft>äre. Senn nun aber "ißren^en, um
feine (Stellung alö äRebiation^mad^t mä)t ju atteriren, febeö (Sn*

^gagement formeller 2lrt ablehnte, n^enn e§ felbft ben B^ifpunct ii^

eine imbeftimmte 3u?unft rücfte, in voddftm eg in ber g-orm

einer bewaffneten 23ermitttung ju einem eingreifenben (Snt-

fc^Iuffe überge^e'n n>erbe, ja n^enn eg nid^t einmal für bie nod^

Biig jum legten Stugenblide nur al^ mögüct; angenommene „ernft*

li^e ©efä^rbung" beiS öfterrei(^if(^en iöefi^ftanbe« in Italien feft=

^efteltt l;atte, tüann unb too fie at§ eingetreten anjune^men fein

fotte, fo begreifen lüir in ber 2^at nid^t, maö ^reu^en mit feiner

in 2Iugfid;t gefteUten Sirffamfeit jur (Sr^altung biefeg ©efi^ftanbe^

fagen h)oüte, unb t»tr ftimmen ba^er ber Oefterr. B^itung üoü*

fommen bei, tüenn fie bemerft: „2tuS ben ^reu§ifdf)en Dfoten ge^e

bIo§ ^ertoor, ba^'ip reuten tr»oUte, xoa^ eö ni(^t t^at,

unb nic^t ju h)iffen fc^ien, wag e8 Wollen foUt e."

3nnerf;alb biefer nad^ allen «Seiten in unbeftimmbare gerne

auglaufenben ©renken foUte ficf> bie in 2tugfirf)t gegebene bewaffnete

SSermittetung alg ein bloßer „33erfud^" bewegen, wobei fid^ bann

':}3reu^en noc^ borbel^ielt, „je nad^ bem (Srfolg biefeg 5$erfud^g für

bie (Srreic^ung beg bejeicljneten ^kk^ fo weiter jn ^anbeln, wie

eg feine 'ißflidf)ten alg euro|)äifc^e ''Mad)t unb ber ^o^e iöeruf ber

beutf(^en 9^ation er^eifd^en," unb and) „ber 3eit^^unft nad^ freiem

(grmeffen beg föniglid^en §ofeg ^u wählen fowol;t für bie äfiebia*

iion alg für bie im (befolge berfelben eintretenbe weitere Slction

ißreu^eng". @o lauten bie Sorte ber minifteriellen Sircutarbe*

:)3efd^e, bie wir narf) bem gegebenen S3eif|)iel alg ein Wa^rl;afteg

äRufter bi|)lomatif(^er @tt>lübung bewunbern muffen, aber 9iiemanb

fonnte erwarten, ba^ fo ganjlid^ jiellofe unb unjuöerläffige 23or*

Uf)aik, bie !aum ben 9'iamen üon 2lbfid;ten, am aüerwenigften
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t>on 3"R^ß" berbienen, bic 3"ftii^'nung beö !aiferüd;en 5labinetg

fodten gefuuben unb eine ^joütift^e 2lnnä^eriing ber beiben |)öfe,

[oKten bewirft (;aben, fo lange "ißrenBen jcben Dtotcnloec^fet barü*

hex üüi bem ®rnnbc eern^etgerte, um \xä) meber mit j^ranfreid^

nod; mit $Ru§(anb ju überwerfen, we(d;e biefen 9iotenau6taufc^

als eine förm(id;e iöerpflic()tung unb alö (eintritt in ben ^rieg

angefel^en ^aben würben. ®er (Srnnbfe^Ier War, ba§ "ißreu^en

eine ©efä^rbung beö i)fterreid^i[d^en iöefi^ftanbe« unb eine ^^er-

(c^ung ber euro|)äii'c^en ©ertrage in bem, waS bereite gefd^el^en

war, nid)t ^n ernennen üermDd)tc, [onbern biefe crft bon bem

^,(5nbrefn(tate ber ßreigniffe" erwartete, unb ba^ eö bal;er im

boüfomnienen 9Jed;t jn fein glaubte, wenn eö nur mebiatifiren,

nid;t aber mit^anbetn WoWte, unb auf bem äßege ber 9Zegoctation

ju erlangen ftrebte, tva^ nur ba§ @d)Wfrt entfc^eiben tonnte.

Unb hierbei warb e6 Wefentlic^ burc^ ben unerf(^ütterlic^en

(Glauben an ^Jia|3oleon0 griebenögeneigt^eit unb Uneigennül^igt'eit

unterftü^t.

§ätte man biefe 35er^ltniffe früher fo genau gefannt, al^

wir fie |e^t ang ben ßröffnungen beö bi|)lomaltfd^en !Dc))efd)en=

"Wei^felö !ennen, man würbe weniger crftaunt unb weniger fc(>merj*

lic^ betroffen geWefen fein, alö fic^ in ben letzten 2:agen beg d)lai

t)ie 9kd;ri(^t verbreitete, jwifi^en ben Slabinetten bon Sien unb

iöerlin fei nur eine 23erftänbigung probiforifdjer D^atur ju @tanbe

gefommen, bie „wenigftenö eine ©paltung im iöunbe uic^t befürd^-

ten laffe." ©al>in alfo war e6 bereite gefommen, ba^ man eine

(S:paltung befürcl>tet f;atte! konnte aber biefe Se^auptung nur

für ben 3)2oment (Geltung ^aben. Weil einer ©Haltung im :^unbe

üuf bie 2)auer nid;t augjuweic^en War, wenn '^^Jreu^en bei feiner

3folirung^|3clitif ber^arrte, fo Ieud;tet um fo me^r ein, ba^

Defterreid^ bon ben 9?cfultaten ber äRiffion eben feinen befonberen

9^u^en ;^u gewärtigen f;atte, ba burd; baö borlänfige 23erbleiben

'l^reufeenö in ber 9ceutralität ber ^rieg in Italien fid^ not^Wenbig

in bie Öänge --jie^en mu^te, unb biefeS (ärgebni^ bünfte felbft ben

^reunben ^^reu^en fo uner^eblici(>, ba^ fie ju beffen (S^re glaub-

ten annehmen ju muffen, "ipreu^eu ijaht ganj insgeheim eine 3Ser*

einbvirung mit Oefterrei(^ im beutfd^en: «Sinne getroffen, eö Raubte

mit biefem in boUem Ginberftänbni§ unb man berleibe ber treffe

i^re ßuft an (Sonjecturen nur be^^olb nid^t , bamit ber 3n^alt ber
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23ereinbarutig ntrf;t Dorjeittcj unter bie ßeute fomme. ®ie )3rte|ett

iene angebliche 23erein6arung a(§ eine üollenbete Zi)at\ad)^ bentfcf)er

(Einigung unb erbüdten in i^reni 3iM't*inbefommen einen 2;rium|3f;

bev beutfcf>en ^oüti! '"]3reu^enö.

2öir iDÜrbeu gänjüd; fcf)( ge^en, trollten h)ir Ijievin ettoa^

anbereS feigen, aU ben 3u6c(ritf ber preu^i[d;en ^Httvioten

über ben Sortfrf)ritt ber preu^ifcf; = bentfcfien ^oütif , toetcbc

bamalS anfing mit üi^ner (Sntfctjloffenfjeit firf; gettenb ju mad;en,

unb tüir irren geiüi^ ni(^t, toenn lüir mit biefer @rfrf)einung

eine 9'la(^ri(^t aug jener ^üt in 23erbinbitng bringen, bie bon

Sonceffionen fprac^, tt)e(d;e Dcfterretc^ an '^ßreuj^en gemad^t ^abc.

(Sid)cr ift, ba^ baö Siener ^abinet [ii^ bereit erflärt I^attc,

^]5reu^en für ebentueüe mi(ttärifd;e ü)?a^rege(n beg S3unbe0 unter

gemiffen iöebingungen bie Onitiatibe ju überlaffen. Sir finben

bafür ben SJiagftab in ben ^od^ge^enben Stnträgen, lüetd^e

'preu^en balb nad;^er am iöunbe fteüte. Defterreid) c|)fertc

feine ÖJedbte unb Stnfprüd^e, um einen :Q3unbe§genoffen ju erlDer-

ben, bon beut eö annaf;m, ba^ er uncerjüg(id) jur friegert*

fcf)en 2kticn übergeben n^erbc, c^ne ju aftnen, ba^ man in

•^Preußen jeljt fc^on bie ©nigung !Deutf(^(anbö im preu^ifc^en

(Sinn, nämlid) mit 2lugfc^(ie^ung Oefterrei(^8 , Doßenbet fal;.

!©ie ©prad;e be^ ))reu§ifd;en ^atriotigmu^ luurbe bermeffener.

3^m galt eg aU S^or^eit unb grebet, ju forbern, ba^ 3)eutfc^^

lanb Oefterreid^a toegen fid; in einen ^rieg eintaffen foüe; er

verlangte fernere^ geft^atten "ißreu^eng am 3utt3arten unb an ber

9kutraUtät, unb ging in feiner blinben öeibenfd^aft fo weit, bie

^reu^ifd^en S5affen gegen bie eigenen ©unbeSbrüber im ©üben

©eutfc^Ianbg aufzurufen, bie fid; bermeffen, ber |)ren§ifc^en 'ißoli-^

ti! mit beleibigenbem äRi^trauen ju begegnen, alö fönne fie

!Deutf(^tanb im ®tid; taffen,

Slüein bie greunbe '^reu^en^, toeld^e miütärifd^e S[n(el^en unb

9)lobiImad)ungen fc^on für friegcrif(^e 2(ction hielten, fei e^ gegen

gaüifc^en Uebermutf;, fei e§ gegen beutfc()e bunbegtreue ©efinnung,

täufd)ten fid; mit iljren übertriebenen (Srtoartungen in S^ejug auf

bie pren^ifd^e Slrieg§bereitfd;aft für !Deutfcf)(anb in bemfelben

^Tca^^ , U)ie mit i^ren geringeren bie 2lnl;änger Oefterreid;^, n)ctd;c

bie $i5erioeigerung ber |3reuJ3ifd;en Soo^^eration nur für eine mo*

mentane t;ie(ten unb ber Hoffnung lebten, 'ißreu^en itierbe über
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liirj ober lang actiü für Oefterreid; auftreten, ba e^ bte iöebro*

^itng ber SOJincicIinie ai§ eine ®efäf;rbung 3!)eittfd;Ianbg betrachte,

oinb bemgemä^ aiid; feine mi(itärifd;en Einträge beim iöunbe ftelkn

11) erbe. *)

©er ®d;tu§ ber |)reuf3ifc^en 3De^^efd;e Dom 14. 3fnnt fagt

-mit anöbrüdüd^en SBorten, ba§ e^ fii^ für 'ißreu^en bei ben üon

i^m funbgegebenen 5(bfid;ten nid;t um bie (SrfüUung einer i^m

j)bliegenben 33er:pf (ic^tnng gegen Oefterreic^, foubern

-üie(mel;r um einen au§ üoßer t5rei^eit i^erßorgegangenen (5ntfc^(u§

(Sr. 9:. .f)of;eit beS ^rin5=9vegcnten ^anbelte. ©iefe ^-rei^eit ber

<Sntfc!^üc^ung l^aben iDir aber nic^t allein formeß, fonbern auc^ ma^

ieriett ju nef;men, unb |cbe barauf gebaute ä)?utl;ma^ung über ben

3eitpunct be^ actiüen (Sintreteu^ bon @eite ^reufjenö luu^te not^*

JDenbig in'6 Öeere ta^^pen.

^ir niiffen bal;er je^t mit boller ^eftimmt^eit, ba^ tüir eö

rein ebentuelf unb im Sinne ber |3reu§ifd;en l^oütif auf freie

§anb ju beuten ^aben, n)enn in ber ©unbe^^fi^ung Dom 26. Tlai

•^l^reu^en feine iSereitfc^aft ju erfennen gab, mit ganjer 9J?ad;t jur

33ert^eibigung beg beutfd;en i8unbe§ cinjuftef;en. ®ie übrigen '!ÜliU

ftänbe, erfreut, nur ein :)3ofitiüeg Wommt, eine, tüie e8 fd)ien,

fapare §anb^abe ju erhalten, icelc^e jeigte, n)effen man fic^

öon "ipreu^en ju berfe^en fjaU, occeptirten bie ^3reu§ifd)e (Srflärung

unb gern ii^ürben fie i^m, fofern eg ben feften 3Bt((en gehabt

l^ätte, für Oefterreid)^ ©ac^e, bie 3ug(ei(^ bie ©eutfc^tanbS lüar,

tjorjuge^en, bie jufriebenfteßenbften 35oümad)ten ben)iUigt Traben.

*) Sie golge f)at fcetütefen, ba§ bieg nur ein fatfc^eä (Serüdjt itiar, cbct

toenn bei ben 33er^onbIungcn batoon bie 9iebe geh)e[en ift, bie ©ebvDf)ung

cbev U^evle^ung bev SIMnctDÜnie al8 ben ßeit^itnct anäunefimen , wo bie nti=

litärifdje ^Bunbeäaction unter ^reugenö Cbericitung ju Beginnen ^abe, [o ift

man »on biefem ©ebanfen f!päter jurüdgefcmtnen, unb n^ir bürfcn ballier

Don einer (Erörterung ber SBiberf^jrnc^e abfef)en, bie in einer feieren 93erab=

i-ebung mit ber frnfieren Stuffaffung freußenä gelegen f)a6en irürbc, nac^

Jvelc^er biefer ©taat bie Iombarbif(f)«i?enetianifc!^en ^^rctin^^en »ebec in if)rer

©efammt^eit noä) in il^ren Sl^eilen, fei eS nun jh^ifcfien bem Sicino unb

3)iincio ober jtoifc^en bem SRincio unb Sfon^o, al8 ?änber betrachtete, für

tt»elc^e bei ber ton Preußen ftets feftgel;altenen hJcrtüc^en Stuätcgung ber

"SSunbeäbeftimmungen , im galt if)rer S3ebrof)ung, ber bewaffnete 55unbe8fc^u^

-einjUtreten t;abc, ben ^reu^en ju getttäfiren niemals im ©inne f)atte.
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Slber fc^on bie SSunbegfi^ung bom 3. 3unt jerftörte bie |)offnun*

bie man an bie :t3reu^i[(^en (Srflärung getnüpft ^atte.

^aiern unb ©acfjfeu Ratten in rtcf)tiger gilenntnip bcö aü-

gemeinen unb ^JvincipteUen (5(;aratter8 ber ißerf^äUniffe bie Slnj'id^t

au6ge[proc^en , bafe bie gegenicärtige Sage eine fo((^e [ei, bie bem

gefammten T)eutfd;(anb bie ^^flid;t auferlege, jur 3Baf)rung ber

bertraggniäßig begrünbeten Integrität beS Dfterreicf)ifd;en Äaifer*

reic^ö bemfelben ben ^efil^ feiner italienifd;en ^robinjen ju garan^

tiren, unb auö bem 5ü*tifel 47 ber SBiener (Sd;tu^acte burc^

3inter|)retation bie 9lot^n)enbig!eit ber iBunbeö^üIfe für Defterreid;

gefofgert. Tddjt nur f)iergegcn, fonbcrn n)ieber^o(t aud; gegen bie

bon ^annoüer beantragte 2(ufftel(ung einc§ Dbferüationöcor))g am
Oberrl^ein, legte 'ißreu^en in jener ©i^ung ^roteft ein, inbem e^

5ur (Entgegnung barauf ni(^tg ©eringereö beantragte, a(§ im galt

eineg Äriegeg für alle am iöunbe ju ergreifenbe äRa^-

regeln bie milttärifd^e unb bi))lomatifc^e Snittatibe,

mithin bie Dberleitung über bie iöunbeStruppen unb bie 35erfügung

über einjuleitenbe iÖünbniffe unb ^riebenöber^anblungen, überSlrt,

Ort unb ^tit beö actiüen Sluftretenö in unberantmortlid^er äÖeife

übertragen ju erhalten. SDod^ erflärte jugleid; 'ißreu^en, ba§ eö

mit feinen ^roteften unb Entgegnungen bie 9^ec^te feiner beutfc^en

^unbeögenoffen nic^t f(^mälern wolle, in ber Uebertragung fi>

au^erorbentlid;er 33otlmac^ten aber ein "^fawii i^reS 23ertrauen^

erbliden werbe.

©rtüägen wir, ba§ "ißreu^en bag geforberte Vertrauen Weber

burd^ eine offene Darlegung ber leitenben ©runbfä^e unb (Inb^ielc

feiner '»politif Wä^renb ber J^rifig, uoc^ burd; ba§ anmapli(^e unb

beleibigenbe SSerljalten feiner "ißreffe berbient l^atte, unb erwägen

wir ferner, ba^ burd> bie Ueberlaffung fo bebeutenber 23orred)te

bie beutfd^en aJJitftanbe unb 33unbe8genoffen ju "ipreu^enS willen-

lofen 35afaüen unb Wienern, jnnädjft allerbingg im Ä'riege, bann

Wo^l auc^ wa^rfd)cinlic^ im grieben, ^erabgebrüdt Werben wären,

toa^ eine Ci5fung ber innern iönnbeöber^ältuiffe jur not^wenbigen

golge ^ätte ^ben muffen, fo begreift man ben SBiberftanb, wel*

d>en biefe i^orberungen im ©c^ooj^e ber ißunbegoerfammlung fanben^

um fo me^r, al§ mit i^rer iöeWiHigung auc^ eine jener SSoraug*

fe^ungen wegfiel, unter weld^en bie ©täube fd^on am 26. 'SJlai

i^re ©eneigt^eit funbgegeben, "ißreu^en bie 3nittatibe ju gewä^ren^
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jene nämlid^, tt>cld;e ba^in ging, ba^ ^reu^en [ofort ju Defter^

rei(^§ (fünften auftrete, maß 'ißreupeu inbe§ niemals in 2tb[id)t

gehabt ^at.

6. Äriegerifd^ev 2luffc^tt>ung naä} ber ©c^kc^t Bei ÜJtagenta. SScfe^I pr
gjJoBttmad^uitg bcn fedjS ^jveitßtfc^en 2Irmeecov^^§. 3)ie 9[Ra^regeI nur 2JJittcl

ju gvtebensuntev(;anblungen imb tretteven :>5clitif(^en 3^fd'fn-

!j)ie (Sreigni[[e auf bem Äriegg[c^au|)to^e geftatteten fid^ in-

jtt)ifd;en fo, ba§ [ie unö ju einer legten unb feften (Sntfi^eibung

l^ätten brängen muffen, menn tvir ^ierju Uneigennü^igteit, ginfid^t

unb 9J2ut^ genug befeffen Ratten.

®er »ertorenen (^efec^te ern^ä^nen ioir nic^t, fie njaren nid^t

geeignet, baö 35ertrauen beö i)fterreic^if(^en §eereg ju feineu gü^^

rern ju er^öf;en, unb füljrten unaueibleibUc^ ju ber entfd^eibenben

9lieber(age bei 2J2agenta (3. 4. 5, 3uni) , n)eld;e bie Defterreid^er

toeit :^inter bie SlicinoUnie jurücfioarf, unb in beforgni^erregenber

äöeife bie ©efal^r für !Deutfd;(anb unö näf;er rüdte.

®ie |3oIitifd^e ^rifii? trat baburd^ in eine neue ^]5^afe, eine

^ß^afe, fo reid^ an 3Biberfprüd;en , ba^ ber |3atriotifd^e unb un^

^arteiifd;e iöeobac()ter nur fc^iüer an ba^ traurige ©efd^äft gel^t,

i^ren iöeftimraungögrünben nacbjuforfd;en unb ben 23erfud^ einer

Sijfung äu n^agen.

ÜDiefe neue 'iß^afe d^araüerifirt fid^ in i^rem iöeginn burd^

einen — tt»ir fragen junäd^ft nid;t, in n.ie(d)en ^ftic^tungen fid^

äu^ernben — geioaitigen Sluffi^iüung be^ !riegerifc^en ©eifteö, im

Sfiorben luie im ©üben ©eutfd^lanb^ , aber balb mad^te er bort

früher, :^ier ettoag f^äter einer toad^fenben |)erabftimmung ^(a^,

bie , lüir fönnen e6 nid^t leugnen, aug ber Unjufrieben^eit über bie

fortge^enben 9?üc£f(^ritte ber iJfterreid^ifc^en 3Baffen, bie bei atlem

§etbenraut^ ber 2;ru|3^en aud^ nid^t ein einjigeg 9JZat fid^ fieg-

reid^ erliefen , einen Zl)zii i^rer '}iaf;rung fog , aber ^au))tfäd?üd^

tnxdi) bie '^poUtif "ißreu^eng geförbcrt mürbe, ba^ tro^ ber anfäng*

ticken triegiSbereit^eit julel^t boc^ nur in bem alten llreife bee

bip(oraatifd^en äJerl^anbetnS am iöunbe wie au^er^atb gebannt blie^

unb toie tcir gefeiten ^aben, eingeftanbenerma^en fein iÖemü^ea

üor allem ba^iu rid^tete, ba§ bie ©(^n^erter in ben Rauben feiner
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beut[d;en iöuubeggencffeu nidjt ju Stngrifföivaifen gegen uu[ere

i^elube ßertüanbelt JDÜrben. '^^reu^en ^atte in biefer ^evtobe ba§

^o(ttt|d;e ^eft allein in §änben; bie übrigen bcutfc()en ©taatcn

liefen fid; ßon i^m inö (Sd;(c))|3tan nehmen, ober traten gänjüd^

in ben §intergrunb, inbeni fie i^re S^ätigteit lebigüc^ barauf be*

fd;ränften, bie :Sßunbe§contingente marfcbfertig f^erjnfteüen, unb anc^

tiefet gefd;a^ mit feiner aitjugro^en C?ite, jngteid; aber aitc^, \va^

betrübenber, mit tägtid; [id)tbarer i^erwartenber ®(eid;gü(tigfeit.

äöenn in ben erften Xagen x\aä) ber @c^(ad}t bon 3)?agenta

in militärii'd;en Greifen SerlinS nur ß-in (Sebanfe gehört wirb, ber

nämlic^, ba^ bie äu^erfte ©renje ber ©ebutb erreid^t, nnb nun-

mzi)x ber 3eit|>unct gefonimen [ei, bie SBaffen jn ergreifen, iDenn

immer (auter unb [türmi[d;er bie S3eftätigung beei ®erü(^tg erlnartet

tüirb, ol^ fte^e eine 9}?obi(i[irung ber ganjen SIrmee bebor unb

afö tüerbe eine S3et^eiügung 'ißreu^enS om ^ami^fe vorbereitet;

tüenn je^t bei; "ißrins 9?egent anfe^nttd)e iöcförbernngen in ber

^rmee bornimmt, unb in ber 2(n[prac^e, bie berfetbe am 7, 3nni

on mehrere neuernannte ©eneräte rid;tete, ju i^nen fagte: „ba§

33ater(anb »erbe bie((eid;t batb i^rer "©ienfte bebürfen unb re^ne

auf fie", tt)enn ber l^oc^ertauc^te gürft luenige 2;age f|)äter bei

feiner 53ctt)iUfommnung in *!}3ommern ben Stugfprud) t^at: „eS fei

iiid^t ju beftimmen, ob bie näcbfte @tunbe un§ gehöre'' — unb

toenn bann nebenher in ber "treffe Sleu^erungen ganj entgegen==

gefegter 2lrt lautbar werben , Wenn wir bie aufftrebenbe !riegerifc^e

iBegeifterung nac^ !urjer S)auer f|)ur(o§ im ebenen iöette ber

<SorgIofigteit jerfHe^en fe^en unb nic^t§ übrig bleibt, a(6 ber !oft*

•iare 92ieberfc^(ag anf^ruc^iSboHer, aber unfrud^tbarer 9?üftungen,

bann !önnen wir ntd^t uml;in, boppelte fid; wiberftrebenbe Gräfte

-an^une^men, bie bei ber (Sntwidelung biefer neuen ^^afe be^

©rama« wirffam Waren, folc^e, bie ben ^rieg, unb fo(d;e, bie

Mm jeben ^reis ben ^rieben Wollten,

(So ift nicbt ben!bar, ba§ ber "ißrins 9^egent mit jenen fo

ilax fpred>enben Sleu^erungen ben ®eban!en berbunben f)ahz, mit

bem friegerifi^en SSorge^en jn warten, U^ Öouig D^apoleon in

feinbfeüger 5lbfi^t beutf(^eg iBunbeggebiet betreten ^abe, 'ma^ nod^

im weiten }^^['ü^ lag, unb bei ber einf;eit(id^en friegerifi^en ©tim*

mung, welc()e ©eutfc^tanb bama(6 bc^errfc^te, überhaupt nid^t ein*

mai wa^rfd^eintid^ war. "^i^d) weniger aber ift an eine abfi(^t(ic^e
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!5:äu[c^UTig ober nur an eine ®e(bfttäu[d^nng ju benfen, unb ba^er

nur bie einjicje 2lnnaf;me mögU(^, ba^ beg i^ürften fo fc^hjer toie*

genbe SBorte bem reinften unb l^od^^er^igfien SÖKIen entfprungen

föaren, ime and; (^raf ö. 9xed;terg er!annt, toenn er in fetner

©e^)e[c()e an i^r^rn. b. Heller benierft, be^ ^rlns-S^egenten ^oc^^er*

5ige SBorte Ratten gejeigt, ba§ er fic^ auf gleid^em ^-elbe ber 2tn*

fc^ounng unb ber (^runbfä^e befinbe, nne bie t t. öfterreid;ifd^e

9tegierung. !Damit fielen totr jebod; bor einem 5öiberf|)rud), mU
d^er t^ei(tt)eife nur lööbar, tt)enn it>ir annehmen, ba^ über

bie Ärieggfrage jnjifd^en ben (eitenben 9^egierungöorganen Ttd-

nung8berf(^iebenr;eiten cbiüalteten, bie fd^üe^üc^ ju (fünften beö

grieben^ ben «Sieg errangen.

9^oc^ aber foüte juüor ein friegüer^ei^enbeö @reigni§ bie @e=

mutier tiefer a{8 gen)i3^n(id^ oufregen. !©ie ^reuf?, 3eitun8 ^^^

14. 3"»i
S'^'^ juerft babon Ä'unbe, inbem fie Berid;tete, ba^

ber iÖefe^t ^ur a)iobilmad;ung an fed()§ preu^ifd)e

Slrmeelorp« ergangen unb «Schritte am ißunbe etn=

geleitet feien, bie bamit im ^ii\am\mni}üi^Qe ftün*

b e n. 5)ie greube barüber in !Deutfd)(anb mar gro^ unb allge-

mein. 9Jian erblidte in biefem (Sd)ritte nac^ längerem 3flubern

imb ©c^tvanfen ein erfte6 actiüe!§ öeben^seic^en, eine (Srmannung

^ren^en6 jur 5l^at, um für bie @a(^e beg dted}t§ nnb ber

Drbnung in bie ©c^ranfen ju treten, unb gab fid; bem guten

tröft(id;en (Glauben (?in, '!)3reu^^en 'i)ah^ bamit feiner bi^^erigen

9ieutra(ität§fteöung Öebelüo^I gefagt. gür ben (Sinfid^tigen boten

jebod^ bie Sorte, toomit ba§ offizielle ^reu^ifd^e S3(att bie '^Haä)^

xid)t begleitete, mand;e§ iöeben!(id;e, menn e« barin ^ie§, ba§

„angefid^ts ber immer gri3^eren SSer^ältniffe, meldte bie (greigniffe

auf bem Sriegöfc^au|3la^e annel^men , unb ber fic^ fteigernben

JHüftungen felbft ber neutralen Wläd^k, bie 9^egierung bie ^flic^t

gefüllt ^aU, fid; in eine SSerfaffung jn fe|en, n)eld^e

fie befähigt, bei 9^egulirung ber italienifd^en grage im 23er*

eine mit i^ren :Öunbe§genoff en (ei§ fönnen l^ierunter an*

gefid;t§ ber Zi)at\aä)^\\ , nur bie beiben übrigen neutralen @ro^*

mächte berftanben fein) mit bemjenigen Öeft»id^t anfju*
treten, n^elc^eä "ipren^^en auszuüben berufen ift unb
ber 2JZad;tftellung ber beutf(^en iJ^otion in @uro)3a
entf priest." (gö tonnte befremben, ba^ ton Oefterreid^^ 9^ot^
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unb ©efoi^r hierin ni(i)tg gefagt mib fcaS ®etr)i(^t ber %ünbe
auSfc^üe^ltd) auf 'ij3reu§eng unb !Deut[c^(anb6 9JJad^t[teUung , bie

man boc^ aU eine notorifii^e, gelüißerma^en aU eine fic^ oon [elbft

üerfte^enbe betvvxd^ten burfte, nic^t aber auf bie |)eiügt"eit ber

SSerträge unb bie Unüev(e^Ucf)!eit be«^ euro|5äifd()en 9^ec^t8juftanbcg

getegt Xdax , welche "ißreußen gegen 9lapo(eon6 Uebermut^ ju fd^ü^en

\\6) entfc^toffen ^a^t, eg tonnte befremben, ba^ Don einer mili-

tärifd^en Seftimmung ber 3JZobi(mac^ung nirgenb^ bie 9Jebe unb

ber übrigen beutfc^en iöunbeöregierungen , il^rer 3ntereffen unb

Slbfid^ten mit feiner ^Sitbe (Srn?ä^nung gefc^e^en tuar; unb bod^

l^atte ber "ißrins 9iegent feierlid^ erftärt, für bie (Srf^altung be^

burd() bie SSerträge begrünbeten 9tecf>t^juftanbeg in (äuro))a mit

alier älZac^t einfielen ju tooden, aud^ berichteten bie iölätter, eö

fei bei ben iöerat^nngen , bie b«m iöefe^l jur 3Diobi(mad^ung batb

na(^ ber @d>la(^t bon 9)iagenta borau^gingen , an entfd^eibenber

©teile geltenb gemacht loorben, baJ3 t^ fid^ babei bor aüem barum

Raubte, bie „alle ftaatlidljen Sßer^ältniffe bergiftenbe Dictatur be^

granjofenfaiferö auf jebe ®efa^r ^in, fo ßiel e6 in ^reugenö

aJiad^t liege, ju bred^cn."

3Baö an biefer Sleu^erung auc^ Sa^reö fein mocl>te, bie S^at*

fac^e b£r 9Jiobilmac^ung felbft, fofern njir fie als ben unmittel=

baren 3(u0flu^ beS freien, offenen unb ^ocl)^erjigen Sitlenö beö

"ißrinj ^Hegenten ju betracfjten ^aben, erllört \\<i) nur burd^ eine

2(nfid;t bon ber Silage ber ©inge, mie fie, letzterer gemä^, in jener

2teu^erung enthalten ift, unb bur(^ eine jur ^lar^eit gefommene

Ueberjeugung oon ber Sflot^iüenbigfeit, bei bem Sonflict einen

(Stanbpuntt einzunehmen, njona^ "^ren^en nic^t bulben fonnte,

ba^ bie üerritorialber^ältniffe StalienS o^ne feine 3"ftittiwung

unb bie feiner iSunbeögenoffen umgeftaltet iDurben. 3n bem allem

lag bie iöejie^ung eines begeiftert mut^bollen (5ntf(^luffeS, ber nur

bie grud^t einer üöllig beränberten Slnfid^t ber !Dinge fein fonnte,

für bie mir ben @runb to'xt angebeutet, in bem ^rtgange ber

friegerifc^en (Sretgniffe ju fud^en ^aben, ba man burd^ bie bon 9ta==

poleon injtoifc^en bis lüeit über ben S^icino , bie 21bba unb ben

Oglio ^inauS berlegte .O|)erationslinie ju ber aüetn rid^tigen Sin-

fid^t gelangt loar, ba^ eS fic^ ^ier nid^t um bie Slbnje^r eines

bon ben Defterretc^ern, toie man anzunehmen beliebte, ausgegan-

genen Eingriffs, ber bur(^ i^re nad^ ber (Sct)lac()t bon 3)lagenta
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erfofgtc 3"i""'^l'^?^^3"i^3 hinter bic 2:tcino>l'inte alö üodfomraen

crrcid;t betrachtet tDcvben burfte, foiibcrn um einen 3tnßrtff auf

Oeftevretd; fetbft f;anbte, ber bie ©ic^er^ett Deutfc^tanb^ unb beö

geiammtcn ]"taat(id;cn $Red;t^ju[tanbeö üon (5uro|3a ernftlic^ gefä^rbe.

tonnen lulv nun aber über ba^ 23er^ältni^ ber 2(nfid;t bee^

'"l^xuv^ üfegenten ju biefer Stuffaffung ber B^age [d;on nad; beni

iÖi0f;erigen fein irefentüd^eS iöebenfen ^aben, jo mu^te auc^ ber

affertetjte Bn^eifei ""^c^ fc^fttiubcn, iuenn mit iöejug barauf §err

to. (5d;Ieinil3 in ber mertnjürbigen "©epefd^e an bie f. ©efanbten

ju Conbon uub @t. '^eteröburg [agt: „ber "^rinj ÖJegent fonnte

feurd() eine paffit^e |)a(tung ni(^t im beraub bie 33eränberungen

gut ^et^en, meldte bie territoriale Umgrenzung in einem ber ^än^

ber erfa[;rcn i)at unb erfaf;ren fönnte, meic^eg fo ja^lreic^c ©anbe

mit ber großen europäifct>en SSotferfamiüe Der!nii|)fen." 2(ud? ^ier

ai\o loicber ber bop^^ette @e[id;tei|3unft, ben wix in aUem, tt)a6

ber %'mi 9iegent in Sejug auf bie ^>^age gebad;t unb gemoltt^

lüieberfinben : 2(ufrec^t^attung ber europäif^en 33ertrage unb ©d^utj

be^ öfterreidjifcfjen Jierritorialbeftanbeö in Stauen, ^vozde, bie

einer ci^ne ben anbern nid;t ju erreid;en n)aren.

2Bie fommt eS nun, fragen trir, baß »eber bie !Depefc^c

nod^ bie offijietten 3eitungöartifel ernftüd^ unb unjioeibeu*

tig bon biefen ^toeäm etmaS tDiffen lüoüen, baß bicfen Steten*

ftücfen unb ©ocumenten jufotge ber großen miUtärijd^en SInftalten,

lüet^e man traf unb !in nod> umfaffenberem SOZa^e vorbereitete,

nic^t für ben H'rieg, ben bod; o^ne B^^^^if^f ^e^* 1?i'inS ^Kegent aU
ba^ einjige SOiittel jur ßrreid;ung ber bezeichneten ^ixizäi erfannt

^atU unb molite, fonbcrn (ebigüd; bajn beftimmt fein fottten, bie

fd^on barnal^ beabfid^tigte unb gemeinfct^aftiid; mit ben anbern

beiben neutraten @roßmäd;ten ju unternc^menbe 3}?ebiation ju

unterftü^enV SBobnrc^ na^m ber fü^ne, rafd;e, üietberfprec^enbe

Stntauf ein fo ttägtic^e^ (gnbe? 2Ba6 mar Urfad^, ba§ ber frie*^

gerifd^e 2tuffd>n)ung , ber bie (äemüt^er mit untDiberfte^ti(^er ©e»

matt ergriffen ju t)aben fc()ien, jum bloßen SQ^ittet für bi|3lomatifd^e

^fJcgociationen Ijerabfan! unb bem äfJaufd^e ber 2Jlobitmad^ung bie

nüd^ternfte unb friebfertigfte ©eftattung ber ©inge folgte?

2)?an tonnte Derfud;t fein, bie (Srünbc in äußeren (Sinflüffen

gu fuc^en. 3n biefer §infid^t mar eS otterbingS gemi§ nid^t gteid^-

gültig , mie bie franjöfifd^e 'treffe bie ^fJad^ric^t bon ber preu^ifc^en
5*
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3[(Jofei(ma(^ung aufnahm. ®ie ^atte \a ftets in '^ßrcu^en einen

iÖunbe^genoffen t5ran!retd()8 gefe^en, unb ben ß^avacter, toeld^en

*$reu^en feinen SSesie^ungen ju l^vanfreii^ ftetg getDa^rt ^atte,

eben [o gut erlannt, a(« ®raf 9?erf)berg, ber in feiner ®epefd>e

an grei^errn ü. Wolter Dom 22. 3uni aug biefen Se^ie^ungen bie

'}ieutraUtät '>}3reu^eng herleitet. 3^^ei(a fc^tüieg jc^t bie franjöfif(i)e

•ißreffe, ober fie betrad()tete bie 9lad;ric^t aU eine 33ct;ftification,

fo fe^r War man »on ber grieben8rid;tung ^reu^enä einerfeits

n)ie üon ber möglichen (Srnftüc^feit ber miütärif^en SOJa^regel an-

bererfeitg überjeugt. „©iecle" ^ielt fie für eine leere aber betei-

bigenbe 3Dro^ung (bravade) unb ert^eitte '^reu^en ben alten t»on

preu^ifc()en iölättern fc^on früher nic^t ol;ne ben ^'i^el ^atriotifc^er

(Sitetfeit aufgenommenen diat^, fii^ lieber um bie franjöfifc^e

2tlltanj ju bemühen, lüobnrc^ e« allein jur ©u))rematie in ^Deutfd^-

lanb gelangen fönne, unb „^a^ö'' erblidte in ber 33eh3affnung ein

gute§ SOiittet, ben patriotifc()en (Sifer unb bie friegerifc^en ®e(üfte

be^ übrigen S)eutf(^(anbg nieberju^atten, unb l^atte barin

üietteid^t ba^ Q^Jic^tigfte getroffen, n)ä^renb ber „9[(?oni*

teur" in feiner ftetö bereiten @opI;iftit bem ^ivede, burd) Xäu*

fdjung bie |)oUtifc^e Umgeftaltung 'ipreu^enö ju beioirfen, auf einen

®eitentt»ege näf;er fam, inbem er bie franjöfifc^e $}iegierung gegen

bie 2lnfict>t in <Sc^u^ na^m , ai^ beabftd;tige fie ganj 3tatien unter

einem ^ijnige, etma in ber "ißerfon 33ictor (Smanuet6 ju oereinigen.

(gben fo n)enig mögen bie (5inf(üfterungen 9?u§(anb6 toirfungSloS

geblieben fein. 3n jene 3eit fällt bie famofe ruffifc^e ^Jiote an

bie boc^ tt)oI;t jebenfaü^ nic^t :preu^ifc^en beutf^en §öfe, luetd^e,

eine Äinb ber 2tngft, unö behjeifen n)oüte , baß n)ir gar fein 9?e(^t

Ratten, Oefterreid^ bon Sunbeeitüegen ju l^elfen, unb un6 gegen

frembe Slnma^ung unb Öänbergier ju wahren, 9J?al^nungen, bie

befannttic^ @raf SalelDöfi fpäter in einer neuen franjöfifc^en

2(uf(age beriüäffert unb «lieber aufgen)ärmt noc^ einmal un§ öor*

jufe^en für gut gefunben ^at. 'änd) (ie^ man eg bamatg juerft

offenfunbig lüerben, ba^ jnjifd^en 9?u§(anb unb ?5'^*iinfreid> 33erein'

barungen beftanben, bie immerhin, n)ie bie Dftbeutfdje ^oft öom

16. 3unt au8 ©erün melbete, bie SSernic^tung beä 5i>ertrag0 toon

1856, fonad^ bie Sieberertangung SSeffarabienö unb bie 3urüd*

fü^rung 9?u§(anbS an bie ©onaumünbungen jum ^md gehabt

I;aben miJgen, baneben aber boc^ and? ^au^tfäd^üdj auf ben ^aU
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üorgefe^cn unb 6ered;net toaren, ba§ ber beutfd^c iöunb, fei eö

mit ober o^ne ^^reu^en, ben ^ampf für SDefterretc^ aufnehme.

SBir fe^en, e« gab ber äußern ©inftuffe genug, mldjt bei

einer bem ^rieben unbebingt nie^r aU bem Kriege geneigten S^Je*

gierung eine Umftimmitng ju ©unften be« erfteren ^erborrufen

fonnten, felbft «jenn bie poütifc^e Sage in entfd;iebnerem üJJa^e

festerem ba6 Sort rebeten, unb too^t mag e« fein, ba^ bie un=

leugbar !riegerifc()e Stimmung, bie eine ^eit f^ing in ben obern

9?egionen beö @taat6 ^errfc^te, üon biefen (ginpffen eine tüf^*

tung erfahren, lüetd^e fic^ bann aud^ ben tiefer tiegenben mitt^eilte,

aber barüber ift fein 3tt>eife(, ba^ bie tunbgebungen be« QJiini*

fteriumg, feiner Drgane unb Sln^änger niemat« !riegerifc^er Slrt

njaren,- bon Slnfang an bietme^r eine abfdut friebtid;e 9?id^tung

üerfotgten.

©d^on bei iBefprec^ung be« neuen |3reupfc^en ^ktionalanle^^

I;en«, bag ju mititärifd^en 3^^^^" beftimmt njar, n^arnt bie

^reu^. Beitung bor ber 2infirf>t, „ber iBefd^lu§ ber Üiegierung fei

ein Slnjeid^en, bo^ eine Entfaltung umfaffenber @treit!räfte ober

gar eine ^riegögefal^r unmittelbar na^e gerüdt fei,'' unb bie bem

aWinifterium befreunbete bemofrattfd^e Sfiationat-B^ttung fprid^t fid;

im ber nämlichen ®e(egen^eit ba^in au^, „ba^ ba« 5tnte^eti in

feinem gaüe ju einer (Garantie beg öfterreid^ifc^en iBefi^ftanbeg

in Italien berttjenbet tcerben bürfe," toomit trefflic^ ftimmt, toa^

baffelbe iölatt in einem längeren öeitartifet bom 2. 3uni: „©eutfer-

laub unb bag öfterrei(^ifc^e Italien" fagt: „@o biet ne^me man

für gen)i§, ba^ bie preu^ifd^en 3J?inifter erft geboren

n}erben foCten, ipetd^e unfer SSolf um ber Öombarbei unb

2$enebig§ Witten, a(6 tt»enn ft>ir fein eigene« 3Sotf ipären, in ben

Urieg fd^id'en fönnten." *)

*) $reu&tf(^e SDiiniftev ^Bcn, h)ie bie legten 60 bis 70 3a^re ber beut»

fc^en (Seft^id^te betuetfen, oft noc^ toiel anbeveS get^an, da n?a8 i^nen oben

bie 5Raticnal=3eitung aU Sutmnl^eit anred^nen möchte. @ie tüaren eben oft

aud} fuväfid^tig unb fd^wad^, Srrtl^ unteru , jEäufc^ungen unb ?eibenf(^aften

untectDorfen »te anbere SKenfdien , c^nc nid^t einmal immer ba Hüger getve»

fcn ^u fein, h)o fie e« Ijätten fein fotten unb fönnen. SBer ^at fcenn ober

je baran gejtoeifelt, baß, freilid^ unter SSorauäfe^ungen, bie auc^ bie 'Sla'

tionaI«3citung !ennen h^irb, bie Preußen ober »Benit bie ©eutfc^en gemeint

fein fotlten , biefe ein eigene« iUcIt feien ? Sie ©arantie „um ber Sombarbei
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5ÜÖ bann nad; ber ®d;(acf)t üon DJkgenta, wie eripäl;nt, in

ben inilttärifd^en Greifen :©er(inö bau ©erüd;! unUicf üon bev

äRobiUfirung bev gefamniten ^reufeifc^cn 5Ivmee, trat btc %^reuf3.

3eilnng t^m mit bein kbeutungöoodcn, aber ^öd;ft trofttofen

SBorten entgegen , „ein beravtigcr iSe)'diüife fei tüeber bereite gefaf^t

x\oä) unmittelbar beborftef;enb , unb n^enn 'i^reu^en fid} üerantoj^t

fe^e, in Entfaltung ber 235e(;rfraft mikxc »gd^ritte ju t{;un, fo

bejtt)ccfe bte0 nur, feinen tn^f;erigcn ©tanbpnnft mit größerem

9^ad^bru(f gettenb ju mad;en." 5)amit fa{;en mir un§ urp(öljlid)

aus bem er^ebenben furjen ^rieggtraum berau^geriffcn unb auf

ben alten (^tanbpunft üerfc^t, unb umv? jel^t nod; folgen feilte,

!onnte nid^tö anbereö olö bie gortfe^ung ber bieilierigen g-rieben^^-

(Somöbie fein, '^^•eußen njar gefonnen, bie Stelle ber belüaffneten

"Dieutralität, bie eö l^om S3eginnen be^ ßonflicteS an erftrebt, mit

no(^ brcl)cnberem 2lufmanbe feiner reid;en friegerifcl^en Gräfte n^ei^

tcr ju f)3ielen.

7. ^clttifc^e gavbencontvaftc. 3)ie 9JfoBitmac^ung ein tviegertf(f)e8 %xüQQi=

bilbe. Sttfii^fenbev militävifd;ev Songreß. (Einleitung ju ben ä1Iebiation8=

toevfuc()en. SfJac^ bev ®d;lac^t ton ©olferino neuer mititäviid^er SunbeSan-

trage ^veu^enS mit 2luefd)üeßung Deftevretd;«.

®ne fc^lagfertige Strmee ftanb, lüie §)err b. <Sd)Ieini^ in

ber ßircularbe|)efi^e üom 25. 3uni fagt, bereit, wenn auc^ ju^ar

alö ein bro^enbeiS (Sc^recfbitb für Jeben '^nn't , bennod; nid^t für

irttten" ift aber eine blc^e ÜJJarotte. 33ei bev »ovliegenben gvage l)anbeUe eS

fid^ gav uic^t um biefe ?änbev aU foId;e, fonbevn um gan^ anbcve ©Inge;

cä l^anbette fid; babei allcrbingg um eine ©arantie, abev nic^t fcn.-'übl um
eine ©avantie be8 S3efi^eö aU fotd^en, fonbern biejeö SScfi^eS , infofevn ev

buv(^ 93evtväge veditüc^ juevfannt unb gewä^vleiftet irar, fo baji e3 in biefem

@tnne nid^t 'ißveußen unb ©eutjdjlanb allein, fcnbev allen euro^äifcfien ©reg»

mäcfiten cblag, ben Ceftervetc^ ge»ät)vleiftcten JRe^töanfpvuc^ an jene ?änber

bem gemäß bcnn freiließ, auc^ beven 33efi^ obev ein 21[quit5alent bafnv, fei

e3 auf frteblic^em SBege, fei e« mit SBaffengetnalt ju ftc^evn, t»entgften8

fid^ern ju Reifen. (S8 ^anbelte fid? um bie ^erftellung bev geftövten 9te(^tä=

orbnung , aber ntd^t einmal bloß um biefe, fonbevn um bie ^evftetlung eines

3uftanbe8, ber bie bauevnbe ©idberung ber beftef;enben ober einer i^r ent*

f))red;enben neuen 9led^t8orbnung toevbüvgte, alfo um ein 3^^^^ ^^J" 9^"i

Seutfd^lanb ®ut unb 33Iut l)ätte jum O^pfev bvingen muffen.
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t>en trieg, fciiberu jur frieblt^en 33ermtttüuig feeftimmt, bie baö

aÜetnige unb Iet|te ^i^^ ^^^ l^reu^ifd^en '^olitit getocrben tt>üx.

!Der !Dtenfte ber ^reu^ifd^en ©enevale toar baö 33ater(anb

i^or bcr §aiib n'idjt bebürftig; norf> ferner burften fie forglo^ auf

beu Lorbeeren früf;erer ©iege aii^riit;en imb mit bem ®elt>e(;r am

gu^ ©olbat unb Öanbme^rmann , trenn aud^ boH tiefen Unmut^e^g

ber ®efd;äftigfcit ber ©i^lomaten jufe^en, bie if;nen bie (g^re beö

?0!§[(^(agen6 nicftt gönnten unb Heber @tri3me ßon ®inte für

ixv'td' unb erfclglofe ©epefd;en berfc^reiben, ftott jum entfc^eibung^*

fid;eren unb ruf;mbotten <Bd)mxk ju greifen, mit bem ^erj^often

(Sntfc^(uJ3, ben beut[d;en ^unbeöbrübern beijufte^en, bie ber greun-

bc^f;ilfe bergebtid) ^arrenb für bie l^eiligen Drbnungen beö Öebenö

auf quaterfüHten @d;(ac^tfelbern l^etbenfüf^n i^r 331ut jum D^>fer

brachten.

!Die neue "il^f^afe in ber vi^titifdjen (5nttt?idtung be§ ®rama§,

in ber lüir mit unfercr Betrachtung jet^t eintreten, beginnt in ben

^toanjiger Ziagen be8 3uni unb d)aracterifirt fid; burd; eine bo|))3eÜe

Färbung: eine f(^einbar überaus fviegerifc^e unb eine in ber X^at

anwerft frieblid;e, tk beibe nebeneinanber ]^ergel;en unb bie iDun-

berlid^ften ßontrafte bitben, bie je ein |)oIitifc^e§ ©emätbe »or

unfern 2(ugen ent^üÜt ffat. S)ie Äünftter, bie eS fc^ufen, finb

felbft (Sd;ulb baran, ba^ lüir einen genauen unb urfunblic^ ver-

bürgten (äinblid in bie Slrmfeligteit biefeg aJZac^lperfö unb bie

grellen Söiberfprüd^e erhalten, bie 5n)ifd;en ben Söorten unb 3:^a==

ten ber ä)^enfd;en bcftef)en unb burd) feine journaliftifd^e «Sop^ifttf

mel^r bon ber ehernen Safel ber @efc^id;te n^eggetöfd^t ujerben

!bnnen.

„!Der ^ricg nähert fic^ ben ©renjen bcö beutfd;en iBunbeg*

gebietö/' fagt §err b. ©d^leini^, um bie )3reu§ifd;en 9iüftungen

ju rec(>tfertigen, in feiner am 2:age ber (S>d)lad)t bon ©olferinc

ouggefertigten S)e|5efd;e an bie t ^reu^ifcben ©efanbten ju i^onbon

unb @t. ^eteri^burg, „unb (egt bon ©tunb ju ©tunbe birectere

unb bringenbere 'ißflic^ten auf/' unb in ber me^r ern)ä^nten S.tr=

cutarbepefc^e rü^mt ber treffUd^c ®i|)Iomat, ein S)i^)lcmat oom

reinften 2i?affer, "^reu^en fei burd^ bie anbefohlene DJiobitifirung

noc^ über Defterreid^§ Söunfd^ nad^ ^uffteüung einer Dbferbationg^

armee am 9?^ein I;inau§gegangen. 3I)a8 ift aHerbingä ganj rid^tig,

mit ben fed^^ Strmeecorp^ ^atte ^reu^en« ben bo)))3elten Setrag
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feineg ^unbeöconttngent« moBil gemarf;t, unb eS toäre läd^erUd^

ansune^men, man l^abc mit biefem Slufiuanbe mi(ttärif(^ev tväfte

feine ernfte Slbfic^t erreid^en iüoHen. 3i^e((^e, ba6 tüirb fic^ fpäter

geigen; aber ttieg fonnte e« nid;t fein, iueit ber für '^Jreu^en

nic^t in 2tuöfid^t ftanb, fo lange 9ia))o(ecn mit Defterveic^ &e==

fd^äftigt toax', aud^ h)ürbe ^reu^en, ivenn e8 mit ber Slufftettung

eineö ftarfen marfd^bereiten §eerc§ Sllebiationgijerfud^e auf bie

©efal^r eine§ au8 bem «Scheitern berfelben erroac^fenben Kriege«

»erSinben njoßte, biefe auf eine ganj anbere SBeife in SSereini^

gung mit ©eutfd^lanb eingeleitet, aber fid^ be^^atb nic^t an (J-ng-

(anb nnb 9?u§lanb getoentet ^aben.

©ennod^ toax bie äöett »on bem 33organge fo überrafd^t, ba§

fie barin nic^ta aU friegerifd^e 'äh\\äft \di). ®ie gefä^rlid()en 9ieU'

tratitätöbeftrebungen ^reu^en« ^ielt man für übermunben; ber

rafd^e unb großartige (Sntfd^tuß, fo glaubte man, muffe eine männ-

lid^e 2;^at ate grud^t jur i^olge ^aben, unb im «Sinne ber beut-

fd^en ^riegö^artei, ujeld^e bie bei tüeitem übern^iegenbe hjar, ben

Stuöfd^lag geben. Snöbefonbere freute man fic^ ber, tt)ie eö fd^ien,

fidbern ^t^atfad^e, baß ^reuf^en bie äJJindolinie , n^eld^e 9Za))o(eon

bereite ju überfdi>reiten begonnen l^atte, löirKid^, h)ie man meinte,

ot^ te^te^ :33ofltt)er! jur ©id^erung beS beutfd;en iöunbe^gebietg

anfeile, nod^ me^r aber, baß fetbft in entfi^eibenben ^reußifd^en

Greifen bie Ueberjeugung ^la^ gegriffen f)ahz, mit Öouiö ^^ia^^oteon

fei nid^t ju tranöactioniren , unb feine "i^täne reid^ten n^eiter, a(0

feine 9ieben unb ^roclamationen »ermut^en ließen. Sie man bie

@ad()e auffaßte, ^atte man ein ^td^t, barin einen Zx'mmpi) für

@übbeutfd^tanb unb jene norbifd^en «Staaten ju erbüden, bie, ob-

n)o^( beS^atb oft genug (Seiteng ber ^^reußifd^en treffe ber^ö^nt,

toom erften iÖeginn beg Sonflictö an Ueberjeugungen gel^egt l^atten,

mie biejenigen fein mußten, ttjel^e bie ^reußifd^e 9?egierung, bem

Stnfd^eine nad^, ju einer Slenberung i^rer 'ißoliti! veranlaßt, ©aß

bie 9^egierung für immer i^re @ntfd()üeßung gefaßt, baran jn^eifette

man aber um fo Weniger, al6 ju berfelben 3eit ein mititärifd^er

ßongreß in iBertin jufammenberufen war, ben bie ^u))tfäc^lid;ften

bentfd^en Staaten befdt)idt Ratten , um fid^ über bie (e<jten 2lbfid()ten

ber ^jreußifd^en 9?egierung ju bergeh)iffern unb Einträge ju fteüen,

bie geeignet toören, bem fd^n)an!enben 3nft<Jnbe ber S)inge ein

rafd^e« unb entfd^eibenbe« (Snbe ju mad^en.
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©enauere officieüe tunbe über baS, \\)a€ im ©cfjoo^e btefe^

Songreffes öer^anbett tüurbe, ift me^r aU brud^ftüdtüeife nid^t in

bie Deffent(tct)feit gcbrungen, ober faft fc^elnt eö , a(§ ob ba6, h)a&

bie X^eiüte^mer be§ SongreffeS in i^m ju l^ören befamen, auf bie

fricgerifd^e iöegeifterung mancher beutfd^er (Staaten eine nieber=^

fd;tagenbe SBirfung auggeübt ffaU.

!Die öogi! bon ber ganjen ®ad^e ift einfad^ folgenbe. SRaä}

Cage ber ©inge fonnte unb burfte ber 3^*^^ ^»er 3Wobiüfirung

nid[)t fein , eine beiüaffnete 9Zeutralität ^erjufteüen, au^er man ber-

banb bamit ben 3^^*^^ ^^^'^^ taxin ju »erharren, lt»enn bie unter

it^rem (Sd;u^e etttja berfud;te friebüd^e iöeikgung beg ßonflictö

D^ne Srgebni^ blieb, ©a eS fid^ je^t aber nid^t me^r um bie

5tu6g(eid)ung eine« btofeen 3etti^ürfniffe6 , fonbern um bie (äinftel-

lung eine« blutig entbrannten unb im Fortgänge begriffenen, ba-

burd^ aber aud^ bie befte^enben )D}ad)t' unb 9?ed^t§üer^ättniffe

euro^äifd^er ©taaten tägtid^ me^r in i^rage fteüenben Krieges ^an*

bette, fo reid^te fetbftoerftänbüc^ ein a)?ebiationSberfudt> biefer 2lrt

^ierju nid;t ^in. ©eig^alb tonnte aber aud; ber 3*^^^ ^^^ ifflohiU

mad^ung , tt>enn toir babei au^er ^reufeen aud^ bie übrigen beutfd^en

iBunbeögtieber at6 bet^eitigt annehmen, fein anberer fein, ai§> für

bie neutraten beutfd^en (Staaten eine gebieterifd^e friegerifd^e ©tet*

(ung in gen)innen, bie fie in bie Öage fe^te, fetbft auf bie ©efa^i*

^in, einen attgemeinen ^rieg ju entjünben, ben friegfü^renben

äJiäd^ten ein gebieterifd^e6 §a(t jujurufen, unb bie (gntfd;eibung.

ber i^rage, lüie fie für bie bauernbe ©erubigung jDeutfd;tanb§ unb

guro^aS not^toenbig toar, auf bie breite unb fidlere ißafiö einet

neuen, bem 9iationaUtät0)3rinci|) angemeffenen Umgeftattung unb

Drganifirung be6 aüerbingS in biefer ^infic^t bielfad; ßeratteten.

euro|5äifd^en (Staatenf^ftemS unb einer in bie bereinigten §änbe

ber ©ro^mäd^te p tegenben frieblid^en Stusigleid^ung jurüdjufü^ren,.

tt)of?in fie gteid^ int S3eginn beg ßonflictg, auf bem (^runbe ber

bon Oefterreid^ für feinen Eintritt in bie Unter^anbtungen barüber

gefteltten iöebingitngen, burd^ ben (Sinflug 'ißreußenS unb ©eutfd^^

tanbS ^ätte jurüdgefü^rt icerben muffen unb aud^ ^ätte jurüdge*^

fü^rt lüerben fönnen, toenn fämmttic^e 53unbe6ftaaten einmüt^igeu

@inne« unb gleichen friegerifd^en SöißenS geioefen n^ären. Stür-

bet ber Slnna^me einer fotc^en ©tettnng 'mar e« aWenfaKS ju er^

»arten, bat 9^ia^o(eon, ben (Siege0rauf(^ unb taufenb große njeit-
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reid^enbe "^läne im ^o^fe, auf ben 5(nruf inne 'i)kü, mteh)cf;l frei*

lic^ er^ebtid^e 3*^eifcl obtt>atteii, ob fid^ berfelbe juv Verausgabe

ber fc()cn eroberten ®chkte, bie für (garbinieu bcftimmt tcaren,

ober ju ber (Sntfd^äbigung berftaubeu ^ätte, bie ber euro|)äif(^e

€ongre§ Defterreic^ bieten mu^te nnb allein nur bieten tonnte,

nämlic^ nic^t an ber ©onau nod^ fonft h)o in ßuro^o, au^er bem

Itnfen Ufer beS 9^^ein§, Joelc^er- bentfcf) fein mu^ bon ben

Clueikn bis ju feiner iWünbung inö 9}?eer.

üBie ber grofee 9Japoteon ^atte unjrt)eifelf)aft aud^ ^ouis ^la-

:po(eon feine Hoffnung bauernben ©iegeS, n»cnn ^^reu^en mit

Defterreid^ nnb ben übrigen beutfd;en ©taaten jufammen ging.

"Deutfrfjtanb a(6 ©anjeS jn befiegen, getraute \id) felbft ber gro^e

'}ia|3oleon ni(i>t, barnm griff er ju bem 9}iittel ber öfolirung, erft

•ißreu^eng, bann iÖa^ernei, Söürtemberg, iöabenö. ©er britte 9^0-

^oteon ^atte bieg in gteid)em SlJia^e nid^t nöt^ig. S5efd;lt)icf)tigenbe

9Zoten nnb ba§ leichte (äef(^ü^ irreleitenber ober S^rgeij medenber

3onrnatartifeI , finb norf) feine iöagter (Se)3aratfrieben. 3)ie Um*

ftänbe !omen aßen feinen 2öünfd;en unb (äntir>ürfen auf§ förber-

famfte entgegen. (5r fannte ^reu^enS (Staat^^männer unb (5taatg:=

ma^'imen unb feine immerhin ad^tengtüert^e (5(^eu bor einem all-

gemeinen Kriege. SIber nic^t nur hierauf, auc^ auf ba§ traurige

preu^ifd^e (Srbftücf ber (Siferfuc^t gegen Oefterreid), auf ^reu^en§

streben nacb ber (Suprematie in 1)eutfdf)(anb , unb auf bie (eiber

felbft in bem (angen ^rieben ^üben unb brüben reidt>tic^ genäl^rte

£Olißftimmung jnnfc^en bem 3^orben unb ©üben "Seutfc^tanbg baute,

ber ©^m)>at(;ien ©ngtanbö für Italien unb 9?u^(anbg feinfeliger

©teßung gegen Deftereid^ nid^t ju gebenfen, Öoui« D^iapoleon feine

!ü^)nen, n»obt bered(>neten '^Mäne; unb er l^at fic^ nid^t geirrt,

T)it Sft^lii^ungen unter ben «Staaten beS beutfd;en Sunbeö mad;ten

(id^ bon felbft. (gin factifc()e§ "»ßrotectorat, locmit ber erfte 9la))0'

leon nad^ bem 2Ibfd^htffe beö 9t^einbunbeS Ißren^en täufc^te , alö er

€g an bie S)3i^e einer norbbeutfd)en Sonföberation ju fteüen ber*

ipxaäf, um e§ feinen lüeiteren ßntnjürfen miüfä^rig unb gefügig

ju mad^en, fonnte ber britte S^iai^oleon i^m nid^t bieten, adein bie

nad^ ^reu^ifd^er Sluffaffung „unjlDeibeutigen" 33erfid^erungen beS

^aiferg bon feiner Std^tung ber SSerträge, feiner Sa^rne^mung

be6 9^ec^tg unb feiner Uneigennü^igfeit, bon ber öocalifirung unb

gemeinfd^aftüd^en (Sntft^eibung be« Äam^feö, • ber nur für bie
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festen ^orfl^iegeUingen ber treffe, a(§ Ratten bte ttalieni[d()en 3n=

tercffen De[tevretd;ö mit benen ^rcu^enö unb be0 beitt[cf)en iöimbeet

nid;t2( ju fd)a[fen, unb al0 fei f?ier bie (ängft erivüufdjte (S»e(egen=

l^eit gegeben, ein einiget "iDeutfd^lanb o^ne SDe[terrei(^ unter

*i|3rcu§en§ Dbevteitung ju grüuben, bie[e ®au!eleien unb 2rugge=

fpinnfte f;atten eine ganj ä^nlic()c Sirhtng ; ber Eingehaltene ^öber

Verfing gar Dieter Drte unb (teilte bie beutfd^e ^^rage boüftänbig

f;inter bie :preu§i[d;e ii; @c()atten. !Cie ^reu§. B^i^ung erfennt an,

ba§ bie fran!o > farbifdfje 2(rmee fic^ fd;on na^e an ©eutfc^lanbö

©reujen beiüege; aber fie finbet feine Urfac^e, barüber au^er i^af-

fung ju fomnten unb bie a)?einung jn ^cgen, bie iniUtärifc^en

9)^a§rege(n "ißrcu^enS föunten eine friegerifd^e Seftiminung ^aben,

benn ^^ren^en, ^ei^t e'S in i^rer "DJummer bom 22. Sunt, „frei

üon jeber 5iJerpfli(^tnng, gef;orc()e nur ben SSerl^flid^tungen , tt)etd(>c

fcer innerften 9?atur feiner ©taatSintereffen ent|pringen." Söir

fagen bieg nidjt, aU iüenn e0 unfere SOieinung n^äre, "ipreu^en

X;ätte fogteic^ über bie %iptn ober ben 9?()ein marfc^iren follen,

iiber eben fo gut tote f)3ater, !onnte, fa mu^te eg gleid; anfangs

eine impofante friegerifd;e ©teüung einnehmen, um entn^ebcr bie

<irf;altung beö griebenS ju erstüingen, ober, menu ber £rieg nid^t

p öermeiben iüar, grantreic^ n^enigftenö pr 2;Eei(ung feiner mili*

tärifd)en Gräfte ju nöt^igen. Sar aber bie unben^affnete neutrale

©tetlung, loelc^e ^reu^en unb bemjufotge aud^ bie übrigen beut=

fd)en (Staaten, früher iebem actiben Stuftreten borjogen, eine ^atbe

Ufieberlage für Oefterreii^, fo war bie ben)affnete ^Neutralität, lüc*

mit man in ber ^i)a\^, bie ^ier unferer SSetrac^tung borliegt, ber

äRcbiation ju bienen hoffte, eine ganje.

2Bir fönnen nic^t unbebingt beiftimmen, tcenn bie ij^reu^ifd^e

(5ircu{arbepefd;e bom 24. 3uni an bie beutfi^en (Sefanbtfd()aften,

burd; toeld^e biefen bie (Sinteitung ber 3)?ebiation angefünbigt loirb,

iinö glauben mad;en ipiÜ, ba^ bie miUtärifdt^e aJk^regel ber ÖJio-

bitifirung bie mititärifd^en liräfte ^ranfreidhs in er^ij^tem DJkfee

gcbunben unb Oefterreid;6 «Steßung „toieberum" (?) er^eblic^ er=

leichtert l;abe; aber wir erf^atten ben t'tarften unb tiefften (Sinbrucf

in bie gefammte bamalige ^}^üiitii "ipreu^euö unb in ben unbeftreit*

tax rein egoiftifd^eu S^arafter unb @tanb))uuft berfelben, wenn

cS in ber erwähnten (Sircutarbe)3efd^e bann Weiter ^ei^t: bie Dpfer,
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tttelc^e jene miütärtfd^e 3)k^veget für ba^ 8anb er^eifd^t, feien fo-

au^erorbentlic^er 2lrt
, „ba§ foldje nur burd^ bte 2$erf olgung

ber felbftftänbigen*), im eigenen «Staatgintereff e (ie-

genben 'iJSoüti! gerechtfertigt werben tonnen; glücflid^er*

»eife ober fei ^reu§en0 eigene« ©taat^intereffe im

toorliegenben gälte mit bemjenigen ©eutfc^tanbö öolt*

fommen ibentifd;, unb e« fei bieS um fo n^ic^tiger, at« ücn

ben folgen ber )3reu^ifd^en Stetion in ber fc^mebenben euro|jätfc^eu

grage !3)entfd^{anb nid^t unberührt bleiben fönne." (5g mürbe

ju lüeit füt;ren, bie etgent^ümtid^en Stberf)3rüd^e unb 35erfänglic^=

feiten aufjubecten, tüetd^e in biefen SBorten liegen; aber Sebem

Ieud;tet o^ne meitereg baraug ^ereor, bafe "ißreu^en nur foipeit für

bie beutfc^en 3ntereffen ^anbetn ju »ollen bereit festen, a(g biefe

3ntereffen mit ben fpecififd^ |)reu^ifc^en sufammenfieten, unb ba^

.e§ folgerid^tigerttieife ^iernad^ ©eutfc^Ianb bon ber fc^föebenben

i^rage je nad^ ben Umftänben berührt unb auc^ nidt>t berührt,

nämlid^ in bem i^aik nid;t berührt erad^tete, föenn bie ^)reu§ifd;en

3ntereffen bie beutfc^en in fid^ üerfc^tangen. 9?ein unmögüd^ ift

eg aber, einen Iogifd()en 3"f<^n^wen^ang für bie ®runbfä|e unb

2tbfidt)ten ber |3reu^ifd^en ^otitif aufjufinben, bie Oefterreid^ feinen

itatienifd^en Sefi^ftanb ju erhalten unb, fobatb berfetbe ernfttid^

gefä^rbet fein fotite, in biefem ©inne and) borge^en ju wotlen

öerfid^ert , in otten Bauen aber bod; nur auf eine äJJebiattongaction

im augfd)Iie^(id^ i^reu^tfd^en 3ntereffe fid; befd^ränfen toiil, unb^

bie bann, ttenn ber ÜJZebiationgberfuc^ fd^eitern unb für '^reu^en

aug ber SSerfoIgung biefer "tPotitif bemnadt> ber trieggfatl gegen

i^ronfreid^ ern^üd^fe, bon biefem Kriege behauptet, ba§ er n)e'

fenttid^nurumbeutfc^erÖJed^teunb^ntereffentüiüen
augbred^cn mürbe unb ba^er ber 33 unb babei ni(^t

unbet^eitigt bleiben üJnne, mag bod^ nid^tg anbereg ^ei§t

a(g: ba§, menn '^ßreu^en feine ^tdzd^ im ))reu^ifc^en (gtaatg-

intereffe auf friebü(^em SBege nid^t erreid^en fönnte , in ber baraug

für ^reu^en mögtii^ermeife entfte^enben ^riegggefa^r eg barauf

redtjne, bon bem beutfd^en iSunbe unterftü^t ju toerbeu. ©a^ eg

aber ^reu§en meber mit ber SJ^ebiation auf ber @runb(age ber

*) (Sin Quid pro quo, ba c8 hoü} »ol^l iebenfatts „felbftfüd^tig" l^eifien

müßte. —
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tSr^altung be^ öftevretdjiic^en Xerritcriafbeftanbeö noc() mit bem

Kriege värnft roar, ge[tel;t mit großer £)[fen(;evjigfeit bie '^reu§.

3eitung hirj nad; ber (Sd;(iei3ung beg grieoeng t^on 23ittafranca

ein, inbem fie fagt: „Öebeufaüe ^atte '^reu^en nid;t jugefagt,

ba^ e6 mi(itäri[d;e a)b^rege(n gegen granfreic^ ergreifen n^erbe,

fad« biefe Tladft, trolj aller 3J?ebiation, Oefterreid^« ©efit^ftanb in

Italien [d;mä(erii luürbe." 'änd) nad^bem injn)ifd;en , am 24. 3uni,

bie entfc^eibenbe ®d)Iac()t bei ©olferino gefd;(agen tvar, n)e(d)e ganj

Öombarbien in bie ©etoalt beö fiegreid)en S)c|)^>elgegner!^ brad;te,

fpridjt bie ^^reu§i[d;e 9?egiernng nodf> immer nur fo, aU feien

lieber bie i3fterreic^ifd^en noc^ bie euro|)äifd;en Verträge gefä^rbet.

3n ber merfmürbigen ©e^efd^e beg §errn t>. <Sd)leini^ an bie

f. (äefanbten ju @t. ^eterabnrg nnb Bonbon, t)om 24. 3uni, bie

Se^tereu mit jmei vertraulichen ©(^reiben Dom 26. unb 27. 3unt

5ugefd;idt würbe unb bie fo inet ?ic^t auf bag unabfid^tUd) ber*

rätf;erifc^e @pie( iDirft, loetc^eg in befter $D2einung bie ®i|>(omatie

l;ier aufzuführen begannen, einer S)e|)efd^e, bie nic^t nur Defter=

reid; bie @c()u(b am Stiege Dormirft, fonbern fid^ aud; ju ben

Infic^ten bon beffen ©egnern in Sejug auf bie italienifc^e ^xa^t

befennt unb, inbem fie nirgenb« ben rcc^tüc^en ©tanb^untt mit

(Sntfd;iebenl^eit ^erborfe^rt, burd^ i^re unfid;ere, unHare unb ängft==

üd^e Haltung nid;t geeignet mar, ein gute§ ^Refultat üorjubereiten,

in biefer S)epefd^e f;ei^t eei ibövtlic^: „2(nbererfeit§ irerben @ic

begreifen, ba^ n)ir unö f(^on jel^t (!) in bie l'age üerfe^en mußten,

ben ®ang ber Sreigniffe ju übertüad^en, beren (gnbrefuttat (!)

ba« europäifd^e @teid;gen)id^t beränbern fönnte burd; ©i^iuäd^ung

eineg taiferreii^si, mit ttjetc^em un« bie iöanbe beutfd)er iÖunbee!»

3enoffenfd()aft berfnü)3fen, unb burd^ i8eetnträ(^tigung ber ®runb^

lagen be§ ijffentüdjen 9?ed^tg, in beffen iSegrünbung lüir beigetragen,

unb beffen (gr^attung im Sntereffe ber euro^äifd)en ©taatenfamitie

liegt/' 2Iud) ba« bertraulid^e ©d^reiben an ben ©rafen b. ®ern*

ftorff in Öonbon f|)rid^f ben Stnt^eit an ben ibad^fenben (äefaf;ren

unb 35erh)irrungen Defterreid^« unb ben Söunfdb au«, eine gemein*

fame 23erftänbigung über bie 3Sermittetung«frage l^erbeisufül^ren,

aber auc^ I^ier ift at« SJiotib biefe« 2öunfd;e« angegeben , meit „ber

Urieg leidet eine 2(u«bel)nung getbinnen fijnnte, bie ^reu^en nidjt

me^r erlaubte, fern babon ju bteiben." S)er SBiberfprud^ jtbifd^en

3tbecE unb ^Dlittet, jwifc^en bem, ft)a« man erftrebte, ober ju
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erftveben festen , i[t ^ter 511 auffäütg , ai^ baß ber früher cjcbvauc^te

2iuöbvud „griebeinesccmobte'' nid)t feine üoüe 9fcc^tfertigimg fänbe.

3m iöeginue bcv •i0?ebiatton6üer|'u(^e behauptete bie '$reii§.

3ettung, ba§ bie preu^ifc^e 9?egierung bie 'Sicherung ©eutfd^lanb^

i^vev (Sorge anbertraut evad;te, ba^ bie preu^ifc^e ^otttif feftfte^e,

unb toev berfelben ^iuberniffe in ben 2ßeg lege , nur ben (Gegnern

be^ 33aterlanbeö X)ien[te (eifte. 3Bar hiermit unter §inbeutung

auf bie unbebingte griebengrid;tung ^reu^en^^ ancrfannt, ba^ unfer

SSatertanb ©egner f)abi, unb burfte "ipreu^en toenn feine ®d;ritte

im beutfc^en öntereffe unb in boUer Stngemeffen^eit ju ber Öage

gefd;a^cn, unbebingt auf bie umfaffenbfte 9}iitU)ir!ung ber übrigen

beutfc^en Staaten laifkn, fo konnte jene iöemerfung in i^rem

®c^(uffe unbebenKic^ nur ben (Sinn I^abcn, ba^ ''Ißreu^en, tt^enn

man eö bränge, anberS ju ^anbeln, aU e^ in ber innerften 'Jiatur

feiner «Staatgintereffen liegt, ficl> ple^t ganj bom (2d;aupla^e

jurüdsie^en unb 2^eutfd()(anb fid; felbft überlaffen loürbe. 3ft biefe

Slu^legung, n)ie nic^t ju 5n)eifeln, rid^tig, fo toar bamit bag S3e=

n)u§tfein eines 3^'^isil-^^^^^ "^^^^ ^^^cr 3Serfd^iebent;)cit ber Slnfid^ten

jtüifc^en ^reußen unb feinen beutfd)en SOlitftanben über bie ^xoedt

ber ißeiDaffnung unb bie legten ^ide ber bamit berbunbenen SSer-

mittlung angebeutet.

!Da§ ein fold)er 3totc[)-^*Jlt bor^anben unb "i^reu^en fid; beffeit

belvu^t lüar, erhellt auS einer bejetd)neten (SteUe ber mel^rer-

wä^nteu S)epefd;e an bie ©efanbten ju Öonbon unb (St. "ijJetergburg,.

einer (Stelle, bie jugleid; bie abfolut frieblii^en ^iv^de ber preu=

^ifc^en SDJobihuac^uug über allen B^^if^^ ergebt unb auö biefem

boppelten ®runbe l;ier angezogen ju luerben berbient. X)k preu-

§if(^e Diegierung bertoabrt fii^ barin bor ber ^^(nfic^t , ai^ fünbigten

bie ^Rüftungen „preu^ifc^erfeitS" eine neue "iPoliti! an, b. t). eine

triegerifc^e. SÖir i^aben bei ber ^ritif biefer ©teile auf bie fd^ein-

bar böUig nnberfänglid;e ipin^ufügung „preu^ifc^erfeitS'' ein be-

fonbereS öen,üd;t ju legen. S^un loir bieg, bann mirb mit einem

ajiale tlar, loag bamit gemeint ift. (gg foll ^ei^en: Senn aud;

bie anberen beutfd^en (Staaten eine anbere ^olitif berfolgen, mir

bleiben unferer g'i'iei'eii^l^C'titi! getreu; mögen bie anberen beutfc^en

(Staaten mit i^ren 9iüftungen einen friegcrifd()en ^'med berbinben,

mijgen fie in ber Slnfic^t befangen fein , ba^ auc^ unfern 9iüftungen

ber gleiche {riegerifd)e 3^^^^^ ä" @runbe liege, ba§ !ümmert uns
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nid^t, h)iv f;aUen an imferer ^olitit feft, unb irenben un«?, h)ie e§

in bev De^e[cl;e bann n^eiter Reifet, on bie Kabinette öon Conbon

unb ®t. '»{Jetevöburg , um im a5ereiu mit i^nen bie Wittil ju finbeU;.

bem iölutL^ei-j^iepen @in^a(t ju t^un.

@in beaui^teö Stu^einanberge^en ber 9^id;tuugen jiüi[d^en "^ßreu-

§en unb ben übricjen beut[c^en (Staaten tft hiermit uilunbüd; con-

ftatirt, unb luenn bag nid^t ßomöbienfpiet toax, fo gibt e6 teineöl

.®ie beutfd;en (Staaten blieben üöUig im Uuttaren barüber, ma^

•i^veu^en njotte, ba eS [eine Slnfic^ten unb Sünfc^e nid;t fovmutirt,

beftimmte (^vnnbtagen für [eine gorberungen nic^t ge[teüt I;atte,

unb barum fonnte aud^ öon einer „ge[c^lo[[enen, geeintgten'^ (Stel-

lung 3n)i[d;cn ^veußen unb ben anbern beut[(^en Staaten niemals

bie $Rebe [ein; — aber er[t je^t n3i[[en (entere au6 obiger, [d^eiu-

bar [o un[c^utbiger (Stelle einer £)epe[(^e, ba^ [ie l^intergangen

lüorben , ba^ ^ren^en hinter it;rem 9^üden anbere ^toidc i)er[oIgte,

aU [ie im Sinne I;atten.

X)a§ ^reu^cn [einer[eitö unter atten Um[tänben bie i3[ter*

reic^i[d;en :^e[it^ungen in 3taüen preisgegeben ^ätte, barüber fann

nad; bem iöiö^erigen ein iöebenfen n?eiter nic^t [tatt[inben, unb bie

mi(itäri[d;en 3Jia§rege(n, bie eS getro[[en, l^atten [id^erlic^ niemat'S-

einen Öejug barauf. Stber n^ar eö nid^t aud; ein bto^er SSoriuaub,

tt)enn man bie 9^ü[tungen bamit ent[d)u(bigte , ba^ ber trieg ben

©renjen beg beut[d^en iöunbeögebiets [id^ naivere , n)enn man bie

3Be(t glauben mad;te, man f;abe [o großartige 3}Jaßregeln [ür ben

galt eines Kriege« getro[[en? ^a]t tonnte man eS meinen. Unb

boc^ \vax bie @e[a^r [ür eine 23erte^ung beS ißunbeögebieteS ooni

er[ten ^JDJoment beS Kriege« an gegeben, be[[eu mögliche unb ra[d^

um[c^(agenbe 2Bec^[eI[ä(te [id^ überbau)): gar nid^t i;n ä)orauS be-

red^nen ließen. |)ierjn fam, baß man in Preußen ein ju großes

33ertrauen jn ü^apoleon'S gi'iebenSUebe unb Uneigeniüi^igfeit ^egte,.

ats baß man an bie 2}JögUd;!eit eines Krieges gegen ben iBunb

^äüt glauben tonnen, unb n)ieberf;oIt [prac^en [id^ aüc^ bie die-

gierungSorgane au[ baS be[timmte[tc ba^in aus, baß in ber Sage

ber ©inge ein ^:riegS[aU [ür ben ißunb uirgenbS gegeben [ei.

UeberbieS ]^o[[te Preußen, toie auS ber !Depe[d^e an bie @e[aubtea

5u Bonbon unb (St. Petersburg ^eroorge^t, juüer[i(^tüc^, baß bie

frieg[it^renben -LOiäi^te bie Unterijianbhingen jum grieben n)ieber

au[ne^men mürben.
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T)k mlUtärtfc^en 9J2a^rege(n tüaren inbe^ bon fotc^em Um-

fange, unb nahmen in ber nä(i)[ten gelgejett einen bergeftalt gro^*

artigen S^arafter an, ba^, tvenn nic^t ber ^rieg ba^ üoran^iid^t-

lic^e ober erftrebte ^kl tvar, man fc^fec^terbingö aud; nic^t me^r

6ei ber (§r!lärung fielen bteiSen fann, bie ^reu^ifd;e 9?egierung

l^abc bamit nur ben ^-rieben geiüodt, ba e« biefen auf bcm bon

i^m im SSerein mit ben neutralen ®ro^mäd)ten eingefd^lagenen

SÖege ber 23ermittelung auc^ mit einem biet geringeren Stufibanbe

feiner ^'räfte unb 9Witte( möglic^ertt)ei[e erreicht ^ätte, 335ir fön-

nen ba^er nid;t uml^in ju geftel^en, ba aik^ in ber SBett feine

Urfad^e ober feine ®rünbe l^aben mu^, ba^ n)ir biefe gen^altigen

^nftrengungen unb für bie noc^ größeren, bie i^nen fotgen foüten,

feine Deutung finben, n)enn tbir fie nicbt in ben legten mili*

tärifc^en Einträgen "ißreu^eng fuc^en, bie eg am iöunbe mad^te,

unb bon benen tt3ir bemnäc^ft ju reben traben, ©aö ftaat^=^

!(uge'$ reuten fa^ enblic^ nac^ bieten ©c^tbanlungen
in S3ejug auf ba^ für feine untere ffen erfotgreid^fte

3iet ber 33ermi(felungen bie günftigfte (Gelegenheit

<5e!ommen, einen Strumpf au§5uf|3ielen, um alte^ ju

erhalten, ober bom @d^au|>(at| beö Raubet n§ abzu-

treten."

Sßir toagen e§, biefe Slnfic^t, mit ber loir junäcbft ibeber

ein öob noc^ einen 3Iabe( augf^rec^en tboüen, an bie ®pi^e ber

noc^ fotgenben Erörterungen jn ftetten, ba mir nur mit i^rer

§ü(fe SU erfennen bermögen, U^ie toir un§ ben bi))(omatif^en @i*

renengefängen beS ^^riebenS gegenüber SÖert^ unb Sragtbeite ber

neuern mititärifc^en Slnorbnungen ju benfen ^aben, bie bon '*}3reu-

§en jn ber nämUd^en ^dt ausgingen , alö bie SD^ebiatton mit (ing-

glanb unb D^u^tanb burd; bie ^^reu^ifc^en ©efanbfc^aften einge-

leitet iburbe. .

(Sg ibar am 25, 3uni, an bemfelben 5lage alfo, an ibetd^em

bie „Stimeg'' bie erfte S^iad^ric^t über neue bon ^reu^en beabfid^-

tigte ä5ermittlung8berfu(^e brac()te, loo "^reu^en an bie ißunbeö*

berfammlung einen 5tntrag gelangen tie^, ber bte Stuffteüung eine6

au§ bem fiebenten (iöa^ern) unb ad^ten (SBürttemberg, iBaben unb

Reffen) i8unbe^=5irmeecor|)^ befte^enben Dbferbationöcorpg am
£)berrf?ein unter ba^erifc^em Dberbefet^t forberte, einen 2(ntrag,

ber am 2, 3uU burc^ iöunbe^befc^tu^ ange^iommen unb bem
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93?i(ttäraitöfc^u§ jitr unt^ertDciften 5(u§fül;ntng übemiefen 'it)iirSi»c.

dJlan fnü^fte baraii, namcntüc^ tu (Siibbeut[d;(ant', bte ücrjei^Itd;'

ften :poffnungen , fca^ eö nun halt Io§gcI;cn tt)erbe; aber ntan irrte

jid;; ^u-eu^i'|d;e 331ättcr, \vk tuöbefcnberc btc ^i3(ntfd;e Bcitwig.

wußten Beffer, moran fic amrcn, uub crf(arten bcr Söett unüer*

^olen, baJ3 e8 eine bto^e ®emou[tratiou fei, bcr [ie itteber ben

3lt)ed noc^ bie Xragtüeite susuerfcnneu bcrmöc^tcn, bie mau i^r

auberlüärtö 6ei(ege; ein ^ricg „für Deftcrreid;§ 3ntereffe" fei in

*Preu^en eine Unmög(ic^!eit, nnb ivie mau in graufreic^ über ben

35organ9 backte, tpo in ben <Sipütt barüber fid; unberfennbare Stngft

mifd)te, jetgt ein ^arifer (Schreiben beut 25. Suni in ber £)ftbeut=

fd)en "^^oft, iDcrin e^ ^ei^t: „bie 3(nffteüung eiue^3 §eere8 am

$Hf;eiu toerbe ben llaifer !eine§iueg§ berloden, umjufe^ren, fonbern

im ©egent^eU aufdornen, fid^ mit größerer 2Sel;emenj auf Oefter*

reic^ ju werfen unb mit berboppelter Snd;t fic^ burc^ Siirot ober

fonft mo einen 2öeg ju baf;nen, um im üxücfen ber beutfd^en

9?ei^garmee ju manöbriren : „C'est ainsi qxie Napoleon a fait et

c'est ainsi qiie Napoleon fera."

^m 2;age bcr ber ©teüuug beö |3rcuf5if(^en Slntrag^ Ratten

bie Oefterreid^er bie blutige D^iebertagc bei ©olferino erlitten, ipo-

burc^ fic^ ben granco=@arben ber 5öeg öffnete, o^ue SBiberftanb

ben 3J?incio ju überfd;reiteu unb if;rc berbünbeten Strmeen auf bem

nunmehr befc^ränften 9?aum jn^ifc^en biefem i^luffe unb ber Stfd^

ben C)efterreid;ern entgcgenjufteden. 'Der @ntfd)lu§ ju bem 2ln*

trage n^ar inbe§ Woijl jebeufaß^ \ä^on bcr^er, unabhängig bon

ben Dkc^ridbten bem ^riegSfc^au)3(a^e, gefaxt toorben; bod) mögen

(entere tcefentlid; baju beigetragen f;aben, ba§ '^reu^cu eine au^er*

orbentti(^e iBunbegfi^ung beranla^te, bie am 4. 3nü ftattfanb, unb

in ttteld^er eg nid^t nur fein eignet 33orge^en ju Slrmee^luffteöun-

gen anfünbigte, fonbern aud; weitere Slnträge auf größere Stuö-

be^nung be§ Dbferbation§corp§, beffen Slufftellung unb Oberbefehl

fteltte. !©iefe fd()it>er ing @ert»id;t faüenben Slnträge betrafen:

1) ben 2(ufc^(u§ be« 9. unb 10. iBunbe§armeecorp§ an bie Ijreu-

pfc^e 3{rmee; 2) bie Uebertragung ber Oberleitung über fämmt-

(id;e bier au^erpreu^ifc^e unb au^eröfterretd;ifc^e ^unbeöcor|)g an

preu^en ; 3) bie 9}?arfd;bereitfd)aft ber 9^eferbecontingente. @c^on

am fotgenben S^age (5. 3uü) it>urbe bie a}krfc^orbre für bie preu==

lifi^cn 2:ru|)))en bom ^rinji - 9?egenten unterzeichnet; am 11. 3u(i

6
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erl^iett ®eneral=ge(bmarfd;att bon Srangel bett öefe^l, aU £)hx^

comtnanbtrenber bei bem preufeifc^eu 2(rmeecorp§ am aJ?itteM;eitt

ba^in abjuge^en, unb am 15. Quü foßten bie 2:rup|3entrang|3orte

na<i} bem 9t§etn unb a)?ain il^ren Slnfang nel^men.

3n biefen Slnträgen, benen man burc^ bie fie begleitenben

au^ergetDö^nlid^en militärifrf^en SJia^na^men o^ne 3tt*eifet einen

befonberen 9iad^bru(f glaubte geben ju Bnnen, liegt ber Sommen*

tar ju bem, toa« "ißreu^en über^au|3t iDoHte, aber aud^ bie ^öc^fte

(S^iije imb ba^ (e^te 3^^^ feinet bi^^erigen f)anbelng. ^reu^en

l^atte bon Slnfang an nic^t fein SSer^ältni^ aU iöunbegftaat im

Sluge; tüaS eS t^at, tl^at eö atö euro^äifc^e (äro^mac^t unb aug

bem geft^aiten bie[e§ ®tanb|3un!teg finb alle SlnftiJ^tgfeiten unb

2Biber[^rüd^e ju erftären, burc^ toeti^e un6 [ein SSer^alten toä^renb

beg Sonflictg fo biet 2tergerni§ bereitet ^at.

Slügemein erbüdte man in ben |)reu§i[c^en Einträgen bie W)-

fic^t, burc^ StuSfd^Iie^ung Defterreic^g au« ©eutfc^tanb ben S3unl>

ju fprengen, bie [etbftftänbige (S^iftenj atler anbern ©unbe^ftaaten

ju bernici^ten unb bereu unbebingte Unterwerfung unter preu^ifc^e

SDber^errfc^aft baburc^ t;erbei5ufü^ren. „S)ie gü^rung 'ilJreu^enä

auf bem biptomatiff^jen unb militärif(^en getbe" fagt noc^ jüugft

ber SSerfaffer ber gtugfd^rift: „®ie beutfd^e g-rage unb bie 2(üge*

meine 3eitwng", in unbebenftid^er SBeife, „^atte nic^t bie 3Demüt^i=^

gung granfreid^S, fonbern bie SluStreibung Defterreid;^ au6 !5)cutfc^*

lanb jum ^totd." 3n §o(ge' ber foübarifct>en iöe^ie^ungen, burct>

toe(^e fic^ bie aJJe^rja^I ber beutfc^en iöunbeöglieber untereinanber

tbie inSbefonbere mit Oefterreic^ berbunben erac!)tete, ^atte bie

grage einen toefentlid^ beutfcben ß(;arafter angenommen, -^e^t

berfuc^te nun ^reu^en im gro^artigften 9Jia§ftabe, fie ju einer

f|)ecififct)^|3reu§ifc^en ^u geftalten unb ben ^rieg, mit ibetd^em eS

granfrei($ nic^t bebrol^te, fonbern nur bebrol^en ju looKen fc^ien,

ju einem :>)reu^ifc^en umjutbanbeln , ber in feinem mit |)ütfe ber

beutfdjen iSunbeögenoffeu, tt)ie mau Reffte, errungenen fiegreid;eu

2lu8gange natürüd) bor altem auc^ nur ^rcuf^cn gugute getommen

fein n)ürbe. ®a§ ^ie§ ben ©tanb^unft berfd^icben unb bie Sage

ber ®inge falfc^en.

Slber fo eifern ^ielt "»Preußen an feiner Slnfd;auung feft, bafe

es bie günftige ®etegenl;eit , bie i^m je geboten iberben fonnte, fid^

@influ§ unb SSertraueu beim iSuube ju bcrfd;affen, unb bei



83 •

23erfo(gimg feiner ©taat^ätvcde fel6ft Oefterreic^ \\ä} tüiüfä^vig ju

machen, üon ber §anb tüieS, aiö jel^t Defterreid;, ba§ bem iöunbc

\d}on frül;er einmal [eine 33creit[d;aft ju erfenncn gegeben, über

[ein matricuIarmäBtgeS iBnnbeöcontingent f;inau« eine beträd^tlid^c

©treitmad^t für ben iönnbe^bienft jur 33erfügung ju fteüen, in ber

S3unbeSfil^ung am 7. 3uti bem ^reu^ifc^en 23orfd^(age ben f)0(^-

:^erjigen, in bentfc^* nationalem ©eifte gefaxten Stntrag entgegen^

fteßte: ba§ gefammte iöunbeS^eer mobil ju maci^en unb bie Dber*

leitnng fämmtüc^er Slrmeecor^« beö beutfd^en S3unbe§, bie brei

öfterreic^ifd;en mit eingefd()(offen, an ^reu^en in ber ^erfon be§

•ij^rins * Üiegenten ^^^ Dberfetb^errn ju übergeben. S)ie |)ren^ifc()e

9fiegierung oermod^tc fic^ nic^t ju einem, bem öfterreid()ifc^en 2ln=-

trage gemäßen (äntfc^luffe ju ergeben unb bei^arrte, mit 23erlüeige*

rung ber S3ei5ie^ung beö öfterreic^ifd^en 33unbe8contingenteg, h^i

feiner au^erl^alb ber bunbegred^tüc^en iöeftimmung gelegenen gor^

berung, toona^ bie öeitung ber gefammten bi|3lomatifc^en unb mi-

litärifc^en Slction junäd^ft für bie Sauer beö Ä'rtegeö an '»preu^en,

nid;t aU beutfd^eg iöunbeggtieb
, fonbern atö euro^)äif(^e ®ro§*

mad;t, in unberantiüortüd^er Sßeife übergegangen, unb ba§ ganje

nid;ti5fterreid;ifc^e S)eutfd;{anb unter ^reu^en6 ©ictatur — Hege-

monie !önnen lüir nid;t gut fagen — gefteüt toorben iDäre. ©er

(Sinn ber ^orberung h)ar mithin : ba§ biejenigen beutfd;en Staaten,

lueld^e SSJiut^ unb (gntfc^loffen^eit befa^en, um fofort für Oefter*

reid; ben ^rieg ju beginnen, fic^ bem Oberbefehle eine^ Staate^

unterorbnen foüten, ber, tote e§ in ber borermä^nten i5'tugfc^rift

üon if;m f;ei^t: „üor bem ^einbe bie ^(uc()t ergriff."

SBa§ aber 'i|3reufen üeranta^te, ben iöefe^l über öfterreic^ifd;e

2;rup|)en ju i^ermeigern, ift ftar. @g fürchtete fid^ baburd; in ben

SUigen 5fia|)o(eon'ö blo^juftetten unb bie ßr^attung bc^ grieben^

JU gefäl;rben.

@g n^ar in ber 2;^at böKig überflüffig, tpenn bie officieüen

unb cfficiöfen |)reu§i|(^en :©(ätter unö bamal^ belehren n)o((ten,

bie Sluffteüung beutfd;er 2;ru|3))en am 9x(}eine entlang fei mefentüdy

unb in erfter Öinie |)reu§ifd), bie 2;ru)3|3en ber anbern bcutf(^en

(Staaten fd;löffen fid; i^m nur an, "^^reu^en ffah^ felbftftänbig bie

Oberleitung. SSom beut[d;en Stanb^unfte au§ ift bieg feboc^ eine

grunbfalfd;e Infid^t, unb bie guten Blätter I^ättcn fid^ bie 0}Zü^e

fparen fönnen , unö ju betoeifen , baf^ ber öfterreic^tfc^e Intrag ba*
6*
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gcvabe ©egent^eil befage, toenn er »erlange, ber beutfc^e iöunb

fteüe bie S:ru|3|3en unb übergebe bte ge(b^errnfd;a[t an ^H'eu^en.

gretürf) be[agt er baö ©egent^eU, unb eö mar feine ^efthnmung,

baö (äegent^eil bon ber ^reu^t[d;en Sluffaffung ju befagen. Defter»

reic^ ^attt bamit !(ar unb beftimmt ben beutfrf)en (Stanb|)unft be-

treten , lüie er bei ber l^age ber ©inge audj allein nur ju betreten

tt)ar. ©te ®efa^r broI;te feinegtcegö junäd^ft unb allein ^reu§en,

fonbern eben [o gut irgenb einem anbern S5unbeögcbiet; ond;

ftimmten bie au^er|)reu|3ifd)en ißunbeöftaaten fänimtlid^ in ber 2ln*

fic^t überein, ba^ in ber ii^age ber 3)inge nic^t eine ^articularc

(Sefa^r, fcnbern eine ollgemetne für ganj ©eutfc^lanb gegeben toärc

unb nur ^iernac^ bie erforberlic^en militärifc^en lüie bi^^lomatifd^en

SWa^regeln toon ben beutfd^en ©taaten gemeinfd;aftli(^ einzuleiten

unb 3U ergreifen feien.

Wan begreift nid^t, tüie man |>reuJ3tfd;er (geitg eine UnmiJg*

tic^feit, bem eintrage Defterreid;g beizutreten, ernftlid; barin finben

tonnte, baJ3 ber ^rinj 9ffegent bie bargebotene ^riegöfü^rerfc^aft beg

beutfc^en iöunbe§^eere8 fc^on bermöge feiner l;o^en ©teüung alö

3n^ber ber ©taatSgenjalt ^reu^enö nic^t l^abe übernehmen lönnen,

ba er I^ierbnrd^ in eine Slb^ängigfeit bon ber :Sunbeöberfammlung

unb, ba folc^e ^entjutage n)efentlid; Defterreid) bebeute, in

eine 21b^ängig!eit bon Oefterreic^ gefommen fein tbürbe, bie fid^

mit jener (Steüung nic^t bertrüge. 5)enn tbar nur über^au^t ber

fefte SBille bor^anben, ben ^rieg ben Sunbeöintereffen gemä§ in

einljeitlic^en nationalen ©inne ju führen, fo irürbe fic^ für bie ^ier

einfi^lägigen 2lrtilel ber Sunbeölriegöberfaffung leitet eine SD^obi-

fication ^aben finben laffen, bie ba§ SSer^ältni^ fotoo^l Oefterreic()6

als aud; beS fünftigen iöunbeSfetb^errn jur SSunbeSberfammlung

bergeftalt in einer ben Umftänben angemeffenen 3Beife |)räcifirt

:^ätte, ba§ baburd^ ber ^rinj 9?egent in feiner (gigenfd^aft als

Oberfelb^err be§ iSunbeS letzterem gegenüber jeber |)erfönlic^en

33erantn)ortlid^feit enthoben gelbefen Ibäre. SBenigftenS ibürbe fic^

auf btefe %xt eine Slugna^möftellung i^aben fd)affen laffen, bie

immer nod^ bunbeSgemä^ tbar, icä^renb fotd^eö bon ber bon ^reu*

13en für fic^ geforberten nid^t gefagt n^erben fann.

(äbenfo toenig aber begreift man anbrerfeitS tbte ^reu^en

glauben !onnte, mit feiner t^orberung am iöunbe burd^jubringen,

ba bie beutfc^en 3)^tttelftaaten fid^ '{oo^ niemals ^reu^en in ber
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Seife luitergeovbnet f;a6en iDÜrbeu unb namentüd; in iöai^crn eine

tiefe Stbneigiing gegen bcn ©ebanfen eine6 ®ro^preu§ent(;umö

'i}ivx\ä)t, bem bie ein.^elnen ©taaten i^re ©elbftftänbigfeit sum

0|3fer bringen müßten, ^lod) unbegreif(id;er aber erfd;ten bcr

))reu|3ifc^e (Sinh)urf, ba§ burc^ ben öfterreic{)ifd;en Eintrag eine

äJJobiüfirung in auögcbef;nterein 9J?a^ftabe nid;t erreid;t iporben

n)äre unb baß bie 2(nna^me bicfe« Slntrag^ jcbe (äin^eit ber 2(ction

unmöglid; gcmad;t unb ©eutfc^lanb eine llriegöfü^rung aufgenöt^igt

t)ätk, n)e((^e tk ©treitfräfte bcr beutfc^en ©taoten auf ben Orga-

nismus ber a(ten $Rci(^Sarmee f;erabgebrüdt :^aben rttürbe.

SBar bie ^unbeSfriegSberfaffung fo mangelhaft, a(S ^reu^en

fie ^ier bejeid;nen ju muffen glaubte, lüarum, tonnte man fragen,

Tratte eö nic^t fd;on (ängft auf eine 9^Jeform berfetbcn gebrungen,

bie ben po(itifd;en 23er^ä(tniffen unb ben gortfc^ritten unfereS

^riegSlüefenö angemeffen ntar? 2Benn aber ^reu^en erftärte,

feiner SJ^ajcrität ber iöunbeSberfammlung bie S5erec()tigung ju

einem i8efd()tuffe ^ugcfteljen ju !i3nnen , lüe(d;er barauf abhielte, bie

3[Robi(mad^ung gu einer i8unbeSma§rege( ju ftem^eln, bie >en Sunb

in botle Ä'riegSbercitfc^aft mit Defterreic^ unb in bie Sage brachte,

einen ^unbcStrieg ju beginnen; — hjenn eS nur feiner ©tedung

ai§ enropäifi^e ©roßmac^t glaubte Sxec^nung tragen ju muffen unb

ber 2(nficl)t ujar, ba§ feine Slcticn in biefer (Stellung fic^ mit

2J?aioritätSbefd)lüffen beS iöunbeS nid^t bertrage, fo ift t'lar tt)ie

bie ©onne, ba^ mit ber (Seltenbmac^ung biefeS factifd;en Siber^

f^rud)g bag befte^enbe iBunbeßrei^t unb bie Soni|)etens ber 53unbeS=

einrid;tung böUig in g-rage geftellt h3ar. S)em aber bon ber preu^

^ifd;en 'treffe n)iber ben i5fterreid;ifd;en Eintrag erhobenen 2$ortourf,

ba§ berfelbe ungefagt fein laffe, h)aS ben iöunb beftimmen folle,

ju fo einer au^erften a)Za^regel ju fc^retten, als baS 51ufgebot

feiner ganjen ^eereSmad^t ift, tonnte man fü^n ben entgegen galten,

ba§ ber ^reu^ifd;e Eintrag ftd^ ber iBejeid;nung jebeS ®runbe&

entjie^e, ber ben gefäl?rlid;en unb bunbeefeinblic^en 3$erfud; red^t^

fertige, ©entfc^lanb in jiüei, militärifd; unb bunbeSred;tlid; gefc^ie-

bene Öager ju fi^alten.

9lic^t teid;t tonnen loir fonad; barüber in 3^i^eifel fein, lüie

toix uns bie Intentionen fo au^erorbentlic^er gorbcrungen unb

3J?a§regcln ju benfen ^aben, bie mit bem, toaS baburd^ angeblid;>

erreid;t irerben foüte, au^er aßen 25err;ä(tni§ ftanben unb ba^er
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auf tüeiteve ^kk iDetfen, bte, toenn lütr fie aud) nur aU ^hhm^
jiele ju faffen Ratten, [o großer Slnftrengungen unb D)3fev toä)

mtxÜ) toaven. ®iefe 3iefe ta[fen fid^ in folgenber formet jufam-

menfäffen! ^veu^en mu^te fo gro^e 5lnftrengungen machen, um
nic^t, n)te f(^on früher bemertt, bon bcn beutfd;cn aJittftänben über^^

flügett ju h)erben, bie auf bem ^untte ftanben, in iebem Singen*

6ltcf bte frtegerifc^e unb poüttf^e 3nitiati»e ju ergreifen. ®iefe

i^nen ju entreißen, 'max S^^tä ber militärifd^en 93k§regctn unb

Stntrage 'ißreu^enö, tt»e(c()eS baburc(> einen bo)3)3eIten 33ort^ci( ju

erringen ^offte. !Die ßri;altung be§ gn'iebeng unb ba§

©upremat über ©eutfd^Ianb!

8. ^reugen mit 9iu6Ianb unb (gnglanb (Sinöcrftänbutf] in SSejug auf bie

2)Jebiation erftreknb. ®aS Un^uläutiüc^c btcfev 93aiui^e. i5">-"[t 9Sinbtf(!^=

(ärä^ nai) 53erlin. (grfolgtcfigfeit feiner Uutcrf^anblungen. 9Jaf)pkou unb

unb gvanj 3ofe^f) [erließen aBaffenftittftanb unb griebe. @nbe beg Sramag.'

Sag ^reu^en unmitte(6ar für bie Sieber^erfteüung beg i5*i^iebeng

anftrebte, i^aben Xüix felbftberftäublic^ auf bem g-etbe ber ^Diplomatie

gu fucf;en, aber auc^ i^ier treten unö ßrf(Meinungen entgegen, bie

bag ©epräge beg Unangcmeffenen an ber ®tirn tragen.

^reu^en fel^t bie mi(itärifd;en Gräfte 1)eutfd)tanbg in iÖeioegung

unb mutl;et i!^m Dpfer unb 2)ennitl}igungen ju, ni(^t um im 23erein

mit ben beutfc^en (Staaten, fonbern mit jtcei augmärtigeu Wdä)kn

für ben ^rieben jn mirfen, toon benen loeber bie eine nod; bie

anbere ein ernftüd^eg öntereffe baran ^at; bie beutfd;en Kabinette

bleiben über bie materielle unb formeüe (SnttDidelung ber äJ^ebiation

im Ungen>iffen unb felbft gegen bag i3fterrei(^if(^e ^abinet be^^arrt

bag preu^ifd()e in einer fo großen 3ui'ü(^^attung , ba^ eg jeber

fd^rifttic^en 53eur!unbung feiner Slbfic^ten bejügüd^ biefer SO^ebiatton

aug bem Söege ge^t. 5(ug ber ©epefd^e beg ®rafen 9?cc^berg bom

22. 3uni tüiffen h)ir aber, ba^ Oefterreid^ bem berliner Sabinet

über (5riebengüorfd^(äge gern feine SWeinung ßor^er Dertraulic^) mit*

get^eilt l^aben tt)ürbe, borauggefe^t, ba^ biefe 3$orfd)Iäge ben Xer*

xitoriatbeftanb üon 1815 unb 'bie @ouüeränetätgre^te Oefterreid^g

tpie ber übrigen i^'ürften StaUeng unberte^t erhielten. Sllletn '»ßreu*
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^en Ue§ fid; l^ierauf ntd;t ein, üermieb bte (Stellung eine)? actioen

23erbünt)eten , bie bie Slufftellung J)on gvteben^bebingungen im ge*

meinfamen (Siiil^erftänbiii^ aüein möglid; machte, itnb oBgfeic!^

£)efterreid; bie 3nitiatii)e ju aHen bie [d;tüebenbe ^^xüqz betreffenben

2)?a^regeln beö beutfd;en iöunbeö on 'ipreu^en überlaffen l^atte,

jpenbete fic^ biefeei, offenbar um bei ben „großen Äobinetten" nid^t

anjufteBen unb feine eigene Sürbe alö euro|)äifc^e ©rof^mac^t ju

lüa^ven, an O^uj^lanb unb (^nglanb.

33on bem (äntfd;üi^, eine „friebüd^ bermittetnbe (5intt)iv!ung"

ju i'»erfud;en, lüte eö in einer bcr bip(omatifd;en 2(ctenftüde in bebn-

barer 9Jeben8art ^ei^t, brad;te bie ))reu^ifc^e (£ircutarbe|3ef(^e üom

24. 3uni on bie beutfc^en ®efanbtfd;aftcn bie erfte officieße llunbe

:

,,®eftül|t/' f;ei^t eg ^ier, „auf eine ftarle SJiifitairauffteüung, ge-

benfen n)ir bie griebenöfrage , unter Stnftrebung ber (Sr^altung

be| öfterreic^ifc^en iBefi^ftanbeg in Italien, im geeigneten

äyjoment bei ben großen ^I:abinetten in Stnregung ju bringen unb

mit ber 2J?ebiatton borjuge'^en."

Qn ber |)reuf3tfc^en ®e|)efc^e bom 24. 3iuni (abgefenbet in ^i-

gteitung »ertrauUc()er (Schreiben am 26. u. 27. 3uni) an bie ®efanbt*

fd;aften ju (St. "tßetergburg unb Öonbon, meiere bie an bie betreffen*

ben |)öfe ju Übermitteinben SSorfc^täge jur gemeinfc^aftüc^en

2Jiebiatton ber neutralen 3[IMd;te enthielt, ift gleichfalls auögefproc^en,

ba§ "Preußen im (äiuberftänbniffe mit gnglanb unb 9?u§(anb eine

Si5fung ber g-rage ^erbeifüf;ren tDoüe unb iroax n^ie bereits bemerft,

um bem Btutüergießen Sin^alt ju t^un, unb n^eil 'ißreu^en burd^

eine fjaffibe Haltung bie 33eränberungen nid)t gut l^ei^en fönne,

njetd^e bie territorialen Umgränjungen in Defterreic^ erfahren ^aben

unb nod^ erfahren tonnten, ^^ro^ bem aber unb obgleich jur 3eit

ber 51bfenbung ber !l)e|3efc^en ba§ für Defterretd^ fo nac^t^eiüge

^efultat ber (Sd;lad^t bei ©olferino befannt ioar, fprid(>t bie ©e*

pt\ä)z bennod^ bon einer „boreiligen unb U)ill!ürli(^en (Sinmif(^ung,

n)eld^e bie preu^ifc^e 9^egierung buri^ ben beabfid^tigten SJJebiationS*

berfud^ begebe ober ju begeben fd()einen fönne." (5S gefcljie^t bieg

in berfelben ®e|)efc^e, bie bon 33eriDa^rungen gegen miJglidbe Un=

terfteßungen boll ift, iiteld^e "ißreu^en in ben Slugen ber Kabinette

Don (St. 'Petersburg unb Öonbon in SJejug auf bie ))reu§ifc^e 2ln-

fd^auung unb «Stellung jur großen S^ageSfrage compromittiren

Bunten. Um fo me^r Ieuc(>tet ^iernad^ ein, lüie unftd^er unb un^
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iiax ber (5tanb|3un!t Wax, auf bem fid; 'ißreußen \d)on im 39eginne

ber 9J?ebiation befanb, unb \vk lüenig tca^r^aft Srnft eö t^m

mit einer Stetion fein fonnte, für bie e§ felbft ben '2)?ärf)tcn gegeu^

über, mit lüeld^en eö bcn i5"vicben ju vermitteln 3Bit(enö tcar, nur

bie ©ejeic^nung ber 2Screi(ig!eit unb 95>i({fnrücf;!eit ^atte.

^reu^en tt>ar fid; ber Unangemcffen^eit unb Un^alt6ar!eit

feineg ©ct)ritte§ klDu^t, unb bieiü Sctüußtfein f;atte o^ne Btt^eifel^

in Stnfc^auungen feinen ®runb, benen ®raf 9^ec^6erg Slugbrud

gab, Ujcnn er in feiner 5)e|3efd;e an grei^rn. ts. üoikx Dom 22.

Suni fagt, „ba^ ^reußen a(g SJJitglieb be^ beutf(^en ©unbeS ^Ber-

)}f!(i(^tungen :^ak, mit H)eld;en bie 33eibe:^altung einer üermittctnben

(Stellung in j;ebem 2Iugen6(ide unoereinbar fein fönnte." -DieS ift

infofern üoüfommcn rid)tig, aU eö in jebem Slugenbücfe nöt^ig

tüerben tonnte, ba^ !Deutfd;(anb feine (Stellung frei ton bcn neu-

tralen 9)iäd^ten nat;m, um actiü borjuge^en.

2lui§ ber (Sriüiberung beg |)reu^ifd)en ^abinetö auf obige ^e^

|)ef^e be§ ®rafen Don $)?ed;berg, gerid;tet an ^r^rn. J), Scrtt;er

(d. d, 5, 3uü), erl)a(tcn luir jugteid;, Ujcnn aud; nur in negativer

^ic^tung einen 331id auf bie materielle Seite ber beabfid;tigten

DJJebiation, inbcm fie baö fd;on früher in anberer iöejie^ung er-

iüäl;nte offene ©eftänbni^ entl;ält, ba§ "^reupcn für bie Sßerträgc

oon 1815 nur infofern einftel;e, ald baö So^t unb bie Sntcreffen

be0 eigenen 23olfe§ eS er^eifc^en, unb ba^, wenn 'ißxeu^en fic^

bereit j^eigte, für bie (gr^attung beg öfterreic^ifd;en Sefil^ftanbeö

in Italien al^ eine g-rieben^bebingung ju loirfen, bieg o^ne red;t^

üc^e 23erpflid;tung gefc^ef;en fei.

2lm einge^cnbften unb am meiften im ^raftifd^en Sinne fa§te

bie äjermittlungöfrage gürft ®ortfd^a!off in feiner !Depefc^e an

iÖaron öon S3ubberg in 3?erlin üom 25. 3uni*), n)etd;e ben 33er=-

mittlungeiborfd;lag beö iÖerlincr ^abinctö beanttt»ortete. 2Bir legen

feinen SBcrt^ auf bie eingeftreute iScmerfung, ba§ 9ta)}oIecn fid;

für bie 3bce einer -griebcnöunter^anblung unter 23ermittlung ber

bret §öfe geneigt gezeigt ^ah^. 3)er franjöfifdf)e Haifer tpu^te,

ba§ auf bem 5Bege bi^lomatifd;er Untcr^anblungen ber i^rieben

niemals ju Stanbe fommen »erbe; er iDu^te aber auc^, baf3 loer

*) ytaä} bem „Journal de St. Petevsbourg": SDkn begreift nid)t vec^t baä

Saturn, ba ber S3ermitt(ungSiJorid;tag evft am 2G. Sunt buvc^ bertraudc^cä

©c^veibeu an 33aron ö. SSigmav! übermittelt njorben irar.
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iinter(;aube(t, ntc^t fäm|)ft, unb ba§ er mithin fo (ange Dor einem

Stngriff *!}3reu^euö [id;er fei, afe ba[fe(6e imter^anbe(te. luf biefe^

3ic[ lüaren beim auä} bie Semü^ungen beö ftaatöflugea ruffi[(^en

©i|)(omaten gevid;tet, bcr ouf bie gcftfteKung eineg "ißrincipö ber

23erftänbigung brang, cl;e jum S3eginn ber gcmeinfamcn 23ermitt'

(mig i)orgefd;ritten iDerbeii fi3mie. ©er ^tvtzd ber SßermittUmg

aber ge^e ba^in, eine Sieberanfnaf;me ber Unter^anblungen ^m=^

fc^en ben friegfü^renben SQ^äc^ten ju Betoirfen. S^ebor bieS aber

ge[d;e^e, müßten biefe friegfü^renben 9[Räd;te eingelaben nserben,

ifjre 53ei[timmung ju bie[em "iprinci)) unb bie h)ec^[e([eitigen Singe-

böte hmbjugeben, auf benen fie glaubten, in bie griebenöunter*

^anblungen eintreten ju tiJnnen. ®er (gintritt bcr friegfül^rcnben

Wäd}tz in bie beabfic^tigten gi^iebenSnnter^anbtungen fetzte aber

bie 9tealifirung eineg '»pianeö öorauS, beffen Unmi3güc^feit burctj

bie (grfal^rung eriüiefen inar, ba§ ^"[^'^i^'^^'^'^^^^ß" £t"£^ SongreffeS

nämlid), beffen (Scgenftanb, tote ©ortfd^atoffö £)e|3efd;e ganj xiä)^

tig bemerft, bie ÖJeorganifation Stauend au§ beni @efid;töpunct

be§ eurc|3äif(^en @Ieid;getoid;t§ unb be§ 3ntereffeg ber focialen

Drbnung ^ätte fein muffen. Sin toeitauöfe^enber, auc^ ton "ißreu*

^en in feinen 3)e|)ef(^en angebeuteter 2Beg fürtoa^r, ber (angfam

5U einem ^kk fül;rte, toetd;e§ 'oöUiq im S)un!(en ia^ unb ber

^rieggfurie Doüfommen ^dt üe§, auf bem urfprünglic^en @d^au=^

piai^ beiS ßonflictS fic^ auö^ntoben, ben nic^t über Qtaüq^ auöge=

bel^nt ju fe^en, nid^t minber 9?u^(anb unb (Snglanb' a(§ "^ßreu^en

intereffirt toaren.

SBenn e§ nun aber untoiberlegUc^ getoi^ tft, ba^ nur eine

bro^enbe (Stellung ber bermittetnben ä)Kid;te mög(td;ertoeife dla-

pokon in feinem «Siegesläufe aufhalten unb ju griebenöunter=

l^anblungen geneigt mad;en tonnte, unb toenn anbererfeits ber Seg,

toeld^en ^^reu^en einfc^lug , nm ben ^rieben ju ermitteln , inbem

es fid^ nid;t an feine natiirlid^en ißunbeSgenoffen, bie jum Kriege

bereit ftanben, fonbern an neutrale Tlcn^k toenbete, bie unter

allen Umftänben üom ^rieg fern ju bleiben entfd;loffen toaren„

toenn biefer $ßeg an unb für fid; bie a}?öglid;feit, ben triegfü^ren-

ben aJJäc^ten gegenüber eine brol;enbe (Stellung einzunehmen, un-

bebingt ausfc^lo^, toel(^en Sßert^, fragen toir, Ratten bann too^L

jene au^erorbentlic^en militärifc^en 3Sor!e^rungen unb 9}Zapna^men„

burd; toelc^e "ißreu^en !jieutf(^Ianb in bie (äefal;r ooUftänbiger
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3erf|)ütterung ju Bringen feine «Sd^eu trug? Unb h)e((^en (Srfolg

fonnte '»ßreu^en bon bem Beab[i(^tigten 35ermttt(unggber[u(^ ertüor-

ten, inenn eg bor einem ^riegöfatt 5urücf6e6te , ben naä) beiben

(Seiten I;in jebe fcetDaffnete griebenöbermittütng, menn [ie toa^r ge-

meint ift, not^toenbig in fic() fc^lie^t? '^reu^en ^atte firf; für ben

galt beg aJJi^lingenö [einer grtebengBemü^ungen freie §anb bor^

Begatten, um bann nac^ Umftänben unb iöelieben feine äRa^regeln

treffen ju fönnen, unb ba^ e§ 6ei feinem 2Rebiationöanerbieten

jebenfaüg nid^t jugefagt, militärifc^e 9)?a^rege(n gegen i^vantreid^

ergreifen ju njoöen, faüö biefe aWad^t tro^ ader SDZebiation

S)efterrei(^g ©efi^ftonb in Italien ft^mätern njürbe, n3iffen n)ir

bereit aug einem Strtifet ber "^reuf^. B^itung. ^reu^en blieb auf

bem ®tanb|)nn!t eine§ bloßen Slnftrebenö beS griebeng nnb jtoar

auf ©runblagen, bie eö erft bon (Snglanb unb 9?u^(anb borge*

fc^lagen ju fe^^en ertüartete, unb nai^ SSorauöfe^ungen , bon benen

abjufe^en man im geeigneten gälte fid^ borbel^alten l^atte, fo ba§

ijon einer ©arantie für Defterreid^, ben angeftrebten grieben ju

fünften feiner territolialen unb l^erebitären 9^ed^tganf|)rüc^e in

Italien herbeigeführt ju fe^en, ganj unb gar nid^t bie 9^ebe fein

lonnte. Sine 33erftänbigung mit 9^u^(anb unb (Snglanb ujäre

aber h)ol^I unter feinem Umftanbe ju erreid^en gemefen, rceit $Hu^*

lanb bertangte, ba^ bie friegfü^renben Wdd)t^ erft um i!^re diw
h)itligung in ^ejug auf bag 3Serftänbtgungei|3rinci|) gefragt tt)ürben,

mit anbern 2B orten, ba^ nidfjt bem bertraggmä^igen 9?erf;te Defter-

xeid^g, fonbern bem fait accompli, 9?etf)nung getragen njerbe, nnb

^ngtanb ben ^eitpunft ju griebenäberträgen nicf)t für geeignet

J^ielt, mit anbern Söorten, n^eii eS roünfd^te, ba^ erft S^ia^joteon

and) SSenetien erobert ^ab^, atfo gteid;faü^ nur bem fait accompli

unb jmar in ern)eitertem Umfange 9fted;nung jn tragen.

granfreid^) I?atte nid^t Urfad;e, fic^ ©orge über ben 3n^It

t)er bon *i|3reu^en in öonbon unb ©t. 'il3eter8burg beantragten 3Ser*

mittIunggborfd;täge ju mad^en; eg ^anbette, »ä^renb !5)eutf(^tanb

beriet^, bod^ n)aren i^m bie 9fiüftungen, toetd^e '$reuJ3en unb bie

anberen beutfd;en Staaten in tdk immerhin großartigem unb bro*

^enbem 9[Raßftabe betrieben, unberfennbar ]^ödf)ft läftig unb unbe*

quem, gür aße gälte aber red^neten bie bermittelnben SOläd^te

<tuf Oefterreid^g 9^ad^giebigfeit unb gelüiB; ift, baß Preußen fid;

im §intergrunbe mit ben Oebanfen trug, ben grieben felbft mit
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"Slufcpfcrimg bcg öftcrreid^ifd^en iöefi^ftanbeS in Statten iinb ber

(gev^avatücrträge c^ne Ä'ompenfaticn ju erjiinngen, ipenigftenö ge*

[c^e^en ju laffen.

^amit ift bie 9)?ebiationöfrage üon ©etten tf;veö materießeu

3n^üUö berührt. @ie bietet aber in biefer ,^infid}t loetteve iÖe=

ienfen, bie ben beabfid^tigten ^riebenöüerfuc^ als unjuföngüd; er-

[ereilten (äffen, ^reu^en ^atte bie eigene fd^tagferttge Slrmec,

übevbieö baö ganje bemaffuete ©eutfcblanb f;inter fid; unb baran

fid; (el;nenb fonnte eö fo feft unb gebieterifc^ auftreten, a(ö nur

irgenb ber 3^ccf, für U3eld;en biefe au^erorbentüc^en mititärifi^en

iOia^regeln beftiinmt maren, je er^eifdjte. ^reu^en jog febod)

ein leifeg, ja öngftlid;eö 2(uftreten einem entfd;iebenen unb felbft-

betonet fieberen bor, unb fein iöemü^en tonnte be^^atb n^eber hd

ben unbebingt nur ben grieben iDoßenben neutraten 6>ro^mäd)ten,

bie man bafür ju geiüinnen fuc^te, no(^ bei bem ftotjen unb ttugen

?$ranjofen!aifer bie Stufnal^me finben, bie man ernjartete; eS mu^te

xiad) ber einen tt»ie nad) ber anberen @eite l;>in ju(et|t tr»ir!ungö=

loö bleiben.

ßrfotgreic^e , h)irtfame g-rieben6üorfd;täge tonnten nur fo((^e

fein, bie ben 9?ec^t^|3unft ber grage ^erüorte^renb imb bie boüe

unb umfaffenbe SSebeutung ber i'age n)ürbigenb, mit bem erforber=

lid^en, auf bie §eerauffteüung fid) ftü^enben !ategorifd;en 9iad)brud'

fid^ geltenb ju machen fud^ten, um eine für ©eutfc^tanbS unb

(guropa'0 9^u§e entfc^eibenbe Ööfung ^erbeijufü^ren. Stuf bie

grage, toaö gefd^el;en tt)äre, lüenn 9tapoteon, als bie fiegreic^e

^^artei, auf bie an bie !riegfü^renben SJZäc^te gefteüten griebenö-

t)orfd;täge niä^t einging unb ob in biefem gaüe *^^reuf^en gemein*

f(^aftltd) mit bem beutf(^en iÖunbe ju ben Sßaffen gegriffen l^ätte,

um feine j5*'^i^i'ei-*wngen burd^jufe^en , fennen loir bereite bie auö-

loeii^enbe |Dreupifc^e Slntioort, unb alte ajJomente, bie tuir nod^

li>ierüber befragen unb bergteic^en tonnten, f))red;en bafür, ba^

•»Preußen fid^ atSbann mit bem, toenn auc^ bergebUi^en, 23erfuc^e,

ba§ ©einige jur §erftettung be« ^rieben« getrau ju l^aben, be*

gnügt unb, Oefterreic^ fic^ felbft überlaffenb, icieber in bie alte

S^eutralität fic^ surüdgejogen l^aben toürbe, fofern eine SSerle^ung

beg beutfi^en ^unbeSgebieteö injmifd^en nid)t vorlag.

2tnbrerfeit§ tonnte man weiter fragen, tcaS gefd^e^en fein

lüiirbe, toenn ber Äaifer bon Defterreid^ in bie i^m bon ben neu*
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tralen 23?äd^ten um beS griebeng mikn etma jugcumt^ete erfa^tofe

Stufgebung feiner itaüenifd;en iöefi^ungcn unb ^crtragored^te nic^t

einJüidigen unb üeber biö jum legten Tlann fortfämpfcn ju tooden

er!ärte, mit anbern Sorten, luenn ^reu^eng neuefter 23ermitt(ung§=

torf(^(ag nid;t burd^ 9tapc(eon, ber aug ^lug^eit unb um \iä) bon

neuem aU grieben^faifer ju ben^ä^ren, borläufig_ mit einer aud>

nur t^eitmeifen 2l6tretung ber öfterreic^ifc^en iöefi^ungen fid) ju=^

frieben gejeigt ^ätU, fonbern abermals burc^ Oefterreid; mißlang,

U3enn bcmnad^ '^13reußen [id; tt)ieber:^o(t baburd; jurüdgefe^t, bctei*

bigt, erbittert füt;lte'? 333ürbe eg bann noc^ feine Saffen mit

benen Oefterreid^iä gegen Üiapoleon bereinigt ^aben, Joürbe eö nid;t

»ietme^r in bie entfd;iebenfte Dkutraütät jurüdgetreten fein ober

iPof;t gar, »aS man in iSübbeutfc^tanb freiließ in (eibenfd;aftüd)

aufgeregter ©timmung für toa^rfc^einlid^er Ijielt, feine Sßaffen

'gegen Oefterreic^ geipenbet i^aben? SBoju baö B^e^M^^ baä Un*

mi^glic^e t^un? 3Boju (eereö @tro^ brefc^en, beffen Dergiftenbev

©taub alte ^er^ältniffe trüben unb innerlich jerftören mu^te?

äJJan fie^t, Ijier ftanben U)ir bor fragen, bie bei bem fü^nen,

^etbenmüt^igen iBorge^en Oefterreic^g einerfeitö unb angefid)tö ber

fiegrei(^en Sßaffen beö ©oppelgegnerö anbrerfeitg jebe entfpred;enbe

gijfung auf bem Sege frieblic^er SSermitttung bon fid; au0jufd;(ie*

feen fd^ienen unb natürli(^ unfere Sf^eugierbe auf baö (Snbe ber

|)reu^ifd;en ätiebiation, bag faum jiüeife([;aft fein fo-nnte, tceniger

[Rannten atg reijten. Sir ftanben bor einer bunfteu 3u!unft, bie,

tt)ie eö fd^ien, jutc^t boc^ wotji nur baö ©d;tt)ert tid)ten tonnte.

(gig fottte anberg fommen. Sluf alte jene jiDeifet^aften fragen

unb jn)ed(ofen ©emüf;ungen gab ^3^apo(eon eine berftänbUd)e Slnt-

tijort, bie atterbingö burd; baS ©ctjredbilb eineö mi3glid;en (Sinber-

ftänbniffeg jn)ifc^en ben neutralen ©ro^ftaaten fd;eint bictirt mor-

ben ju fein. ®ie ^ic^: 3d; ir»iU mir ai^ ©ieger nid;tö borf(^rei^

ben (äffen unb burd^ eure 3iec^nung einen @trid; mad;en, ber ber

Seit |e^t ben i^rieben gibt, o^ne i(;r biefen ^rieben auf bie ®auer

ju verbürgen. 32apolean bot fe(6ft am 7. 3ul{ einen SaffenftiÜ-

[taub an, ber am 9. 3uli, unb I;ierauf ben grieben, ber am

12. 3uü QUiä) jenem ju ^iltafranca gefd>(offen lüurbe.

3njtDifc^en war ber ge(bmarfd;aü g-ürft Sinbifd)^(ärälj bon

bem Äaifer granj Sofepf; in au^erori:entlid;er äihffion nad^ 33erün

gefenbet n)orben, mo er am 3. 3uti eintraf, um jur (grn}trfung.
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cine^ innigeren 5(ni'c(iüiffe8 '^^renßcnö an Oefterreirf) jn Untertan*

Dein, ^üx 3eit teö 2öaffen[till[tanbe§ erl;te(t ber[elbe nene 2tn*

lüetfungen nnb eö b(ei6e ba^in gefteßt, rt)ie biet 2Öaf;re^ an bem

®erüd;i tüax , ba§ bie ^n-eu§i[d;e 9iegiernng y.i einer (Sinigung mit

Oeftcrreid; ent[d;(o[fen jei, lüenn leljtcreö barüber bünbige ä^er-

fid^ernngcn gäbe, einmal, ba^ bie (gDangeIifd;en mit ben ^at(;olifen

in Defterrcid; gteid^ gefteUt lüürben, unb jobann, ba§ Defterreic^

anf feinen %cili einen ©eparatfricben mit DJapoteon eingebe, iöei*

beg fte^t fel^r abrnpt, auc^ riecht bie erfte ißebingung nac^ einer

i)ertt)erflid)cn (5innii[d;ung in bie inneren 5lngetegen^eiten eine^

anberen fönDcranen ©taatö, ba^ aber bie (elftere Sebtngung ge*

[teilt lüorben [ei, i[t gtanblic^, ba bie @d;üe^nng eine§ Separat*

[rieben^ jn3ifd;en ben beiben frieg[üt)renben 9Jiäc^ten ^reu^en in

bie nnangenei^me Öage üerfeljen mu^te, [eine eigenen griebenöbe-

mü^nngen an[ ba6 (gmp[inb(i(^[te b(e^ge[teßt unb [eine S:räumc

üon unbebingter Ober^errlid)!eit in !j)ent)(^lanb gu S^rümmer gelten

jn [el;en. De[terreid) antwortete auf bie ge[teütc gorberung buri^

-bie 2lnna^me beö ^^riebeng üon 23illa[ranca , ben man mit 9xücf'

[ic^t auf bie bereite eingeleiteten SSermittUingöüerfui^e ber neutraten

(^ro^mäc^te, a(ö ©eparatfrieben betrad;ten fann.

^reu{3i[d;e Blätter ^aben Oe[terreic^ i^orgetoorfen, ba§ [ein

Sßerfa^ren bei ©(^(ie^ung beö g'i-'tei'eng fein tautereö ober aiid)

nur äietbelDu^teg getoefen [ei, inbcm e», ivie bie B^i^ii^S fii"-* 9^orb*

beutfd;(anb [ic^ auöbrüd't, bie „iool;(gemeinte'' ißermitthmg eineö

i8unbeggeno[[en t»on ber §anb tüieö, um [icf) jnm «Schaben ®eutfc^^

lanbö mit [einem (Srjfeinbe ju öerbinben. 3(ber abgefe^en baton,

ba^ ber bei «weitem größere @d;aben, toetc^en ®eutfd?tonb erütt,

i:^m aug ber inneren 3cilP'J^tiing ertüud)^, bereu OueÜe in ber

preu^i[c^en '5ßotitif ju [ud;en i[t, lr>ie U)ir [ie fennen gelernt; abge-

[el)en aud; baüon, ba^ alte Söo^{gemeintI;eit feinen Sertf; l;at,

iüenn [ie o^ne 3^^^ i^rib ^id in ber 3rre toppt unb ^ulel^t bo(^

nur i^re eigene a3er^errlid;ung [uc^t; abgefet^en aii<i} enblic^ baüon,

fcaB biefe „lool^Igemeiute" 33ermitt(ung [ic^ nti^t an bie g-reunbe

[onbern an bie geinbe De[terreic^g menbete, um üon if;nen bie

:53ebingungen unb (Srunblagen beö fünftigen i^rieben^ üorgeseid;net

ju erhalten, abgefe^en »on bem allen [o fragen n)ir, [oUte Oe[ter*

reic^ [i(^ gänjlic^ opfern? konnte e§ auf ^reu^en, auf ©euffd^-

Xanb [id^er red^nen? Sar ber angeftrebte ^5'nebe nid;t eine blo^e
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ß^imäre unb lag bie mttitärifd^e ^ü(fe, tcelc^e ^reu^en fpenbeit

ju iDoHen fd^ien, fetbft für ben o^ne B^^ifet getDiffen ^aU, ba§:

bie preuBifcfjen (5rtebeug6emül)imgen o^ne 9ie[u(tat blieben, nic^t in

unerreid^barer gerne, a(S eine Uo\;z 25orau§[el^ung, beren (Srfüüung

üon ber ®nabe ber „$oUti! auf freie |)anb" abhängig gemacht

toar nnb bcn tt)e(c^er im „geeigneten" }^ati abjuge^en biefe ^oü-

tif fid^ unter alten Umftänben üorbe^atten ^atte? 3a, l^atte "ipreu^

^en nid^t big jur testen ©tunbe beftimmt formulirte 33orfd;täge

an gngtanb unb $Ru^(anb öermieben unb aöe Einträge Oefterreidf)^,

tt)e(d^e eine ftare ^]3täcifirung ber |)reu^ifc^en '^otitit erftrebten,

toon ber §anb getciefen? Unb mu^te ba^er nic^t Oefterreid^ hd

einer gortfe^ung bea £am^fe§ gefaxt fein , ba6 :59erliner ^abinet

an bem für Oefterreid^ ungünftigen @tanb|)unft ber D^eutratität

feft^atten ju fe^en, tüetc^er bann auc^ bie jur Slction brän-

genben ntilitärif(^en Gräfte ber übrigen beutfd^en (Staaten gebun-

ben ptte? (Selbft atfo, toenn bem ^aifer ^xani Qo\ep'i), um i^m

bie ^nna^me be§ ben ^}Za|3oIeon angebotenen gricbenS ^plaufibel 511

mad^en, fein untergefcf)obene§ , ettoa üon ^ari6 nadf; @t. Sameö-

unb bon bort nad^ Sien mitget^eitteö 9J?ebiation§))roiect borgelegt

Ujorben toäre, luürbe berfelbe in ber bisher befolgten |3reu^ifd()en

^olitif, beren ©(^mantungen unb Unjuläng(idt)teiten i^m nicf)t un-

befannt bleiben fonnten, ©rünbe genug gefunben ^aben, um in

ben mit anfc^einenber ®ro§mut:^ angetragenen grieben ju miliigen,

ber il}m bod^ töenigftenö bie Stugfic^t lie^, einen 2;i;etl feiner

italienifcl;en ^robinjen ju retten unb „freie §anb'' für 3Sertt>al=^

tungöreformen in feinen ßänbern jn behalten, toaö beibe§ bei einem

i:^m bon ben neutralen 9}?äd;ten aufgebrungenen ^rieben ocrau^'

fid^tlid; nicl)t ber galt geicefen ioäre. Unter fold^en Umftänben

iönnen lüir ba^er nidf>t einmal «zugeben, ba^ bei ber ©d;liei3ung

beg g-rieben^ oon ^illafranca „l;eimlid;e 9kben|)fabe", „fleinlid;e

Giften'' unb bergl. , tvk preu^tfd;e (Stimmen nng glauben mad^en

toollten, mitgetoirft l;aben, fonbern aüein 9)bttbe einer ^olitü, bie

einerfeitö it»eiterem unnü^en Slutbergiepen ein ^id fe^en unb an=

bererfeitg biejenige grei^eit ber @nt|d)ließungen unb §anblungcn

fic^ ben)a^ren sollte, njeld^e \a in fo auögebe^ntem DJJa^e "^reu*

^en ftetg für fid; in Slnfprud; genommen I;at.

"Die jüngften ®erid;te beö auBerorbentlid^en Slbgefanbten

Defterreid^§ auö S3erlin, bie bon "^reu^en feine §ülfe erttjarten.
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tiefen, mögen anä) ba^ Gärige bagu beigetragen ^aSen, ben ^aifer

jur rafd^en Slnna^me be§ na^oleonifd^en grtebengbor[d^(agg ju be-

ftimmen. \^üx\t 2Binbt[c^'®rä^ njuvbe jurüdberufen, tüeil feine

Unter^anbtungen me^r ju Pflegen luaren, imb bevUe^ am 13. -^uli

bie ^reu^ifd;e ^auptftabt.

3Serföl)nt Ratten fid^ bie beiben §au|)tgegner bie §änbe ge^

reicht, i^rer ^lug^eit unb ber B^^unft bie 8ö[ung ber ^oUtifc^en

9tät^fet an^eimgebenb, bie fie fid() [elbft in ben grieben^räüminarien:

lüol^Ibemu^t geftefit. ©aö beutfc^e Sßolf, um bie Hoffnung eine^

nationalen, bie (Sinigung ber beut[c()en ©tömme unb (Staaten

boraugfe^enben unb bauernb begrünbenben ^riegeö betrogen, ftanb

im ftummcr Ueberra[d;ung. ^reu^en, an bem ftägüd^en 5lu§gang

bor allem @d()u(b, 30g am 14. 3uü feinen ber^ängni^boüen iöun-

begantrag bom 4. jurücf. ®ie Zm^ßptn machten §a(t ober fe^rtea

i^eim. £)a6 ®rama tcar ju (Snbe.



2)te 9ZcntraIität0^)oIttif ^rcuBcug unb i|rc Whü\)t.

1. Slnbeve Seiten, anbere 9xed;tg6egviffe. ötoßentaufd). ^veujienS uutoev^

^flic^tete ©teüung. ©efä^Hiic^eS ©tic^lrort. a>orgefd)okne ^jveußifd^e 9ieu=

tvalitätömottüe : Äeine ®efaf)r füv ©eutfd^Ianb ; reblic^e gtiebene^-tolitif

D^a^JokonS ; Oeftervctc^, Urf;eber bc3 Äviegeä; ^soUtifc^e ©ünbcrt Oeftervctc^S;

gitvc^t öüv atu^Ianb; Qxjmpat^kn für Snglanb.

i8i0 ju toetc^em ®rabe bte UnaB^ängiglett ber curo|3äifc^en

'<Staaten unb bag ©leic^getütd;! ber aJJad^tüer^ältntffe @uro))a§

fcurd^ ben Sonflict gefäl;rbet it>ar, bieg fjat bie (Sef(^ld;te feiner

43oüti[d;en (gnttüideding, bie bag borige ^a|)itel ge[c^i(bert, jur

(genüge barget^an. 2)aö 2luftreten 9k|)oIeon'g unb feinet färbt*

nifc^en iönnbeggenoffen, ber beiben Ur(;eBer be§ donflictg, fcf)lo^

i)om 2tnfang an eine 23erle^ung ber euro)3äifd;en Sßerträge ba-

burc^ in fid^ , ba^ fie in gemeinfd^aftüd^er 33erabrebung befc^Ioffen

J^atten, an Defterrei(^ einen Öänberraub ju begeben unb ganj

•Ötalien su rebolutioniren. ^(ar mar unter folc^en Umftänben

toorgejeid^net, toa^ ^reu^en, ioir fagen junäd^ft ntd;t a(g beutfc^em

iöunbeggliebe , fonbern ate euro^äifd()er ®rc^mad;t, in 23erbinbung

mit (Snglanb unb 9?u^(anb ju t^un obtag. ©ie Ratten bie euro-

|>äifc^en SSerträge, auf irelc^en bie 9^ec()tmä^ig!eit beg itoüenifd;en

iBefi^ftanbe? Defterreid^g unb bie ftaattid^e Drganifation 3taüen§

beruhte, burd) Unterzeichnung anerlannt unb garantirt, unb i^nen

tüäre eg bemgemä^ jugefonimen, für bie ®aä)e Oefterreid()g, mit

anbern Sorten, für bie Stufrec^t^altung ber euro|)äiic^en 33erträgc,

bejie^nnggftteife für bie entf))red;enbe Slnggteid^ung ber geftörten

^olitifdjen SSer^ältniffe unb 9^ec^tö5uftänbe im @inne beö euro^^äi-

fc^en ®(ei(^getDic^tg
,

gegen bie gemaltt^ätigen Uebergriffe unb
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DJc^tgiJcvleljitngen 9'?o^Dteon'§ unb fetncg 2l((iirten, mit offen nur

5U ©ebüte ftel?enbcn btpIomattfd;en tt)ie mi(itärt[d;en 9Dltttetn ein*

antreten, unb ju btefem ^mdQ mit !©eut|d;Ianb ."panb in §anb

SU gc^cn.

Slber ouf eine jotc^e llomBination h)aren unfeve euro|3äi[d^en

SSerl^ättniffe [c^on längft nid^t mef;r angelegt, ©ie 3been unb

3n)e(fe beö ^eiligen Sunbeö ruhten im @(^o^e ber 23erge[fen^eit,

unb anbere ^erfijnüc^feiten unb Reiten Ratten anbere 3ntere[fen,

anbere 9?e(^tgbegnffe unb ^arteifteöungen an bie [c^U)anfenbc

Oberfläche unfereö @taaten(eben§ em|)orgetrieBen.

5tuf eine iSeitegung beö @treite§ burd^ Snteröention unter

ernftüd^em unb aufrichtigem SSorautritt ber eurD))äifc^en ®ro§s

mäd;te mujjten tüir bal;er unabänbertid; üerjic^ten , aber fd^mer^lic^

tüar eg ju fe^eu, lr>ie felbft ba§ in ber @taatö!unft trabiticueff

getpiegte unb affer reüotutionären iöen)egung unb 33eftrebung öon

@runb au6 ab^olbe ^^reu^en babei nid(>t§ 3itti'äg{i(^ere§ für ft^

erfannte, als, gleid; ^Hu^tanb unb ßuglaub, in ifolirter ©teffung

ju »erharren, toät;renb bie anberen beutfd;en (Staaten ®ut unb

iÖiut für Oefterreid^S unb ^eutfd;tanb§ Integrität, (g^re unb Un--

ab^ängigMt einjufetjeu el^rtid; bereit maren.

®ie ^ebren ber @efd;id;te Ratten für "ißreu^en nmfonft ge*

fprod^en. @ö nü^te ju nid;t§, ba§ §err t>. 9?aumer in feiner

fc^on eruiä^nten ghigfd;rift bie 2luSf]3rüd;e oon (Staatsmännern

alter unb neuer ^ät über ba§ S3cbcu!(id^e, ja ®efä^rlid;e neutrafen

33erf)a(teuß ber 23ötfer unb (Staaten in ä^n(id;er l'age, toie bie,

in ber U)ir un§ befanben, ju 9?ut^ unb 93ia^nung ^infteffte, ba§ er

mit 9kd^brud an baS 3a(;r 1805 erinnerte, bem unauSbleibüd^

ein Qaijx 1806 unb ein [(^mäf^Iic^er $R^einbunb folgte, unb nad^*

wieg, tt)ie mon ouc^ bamals bie üerberbüd;e Öe^re ge:prebigt, man

muffe fid; nid^t in frembe Raubet mifc^en, nic^t reiben, fein om-

brage geben, abujarten, nichts übereilen unb Mxd) |)0füc^!eit bie

graujofen bon unfern friebüd^en, freunbüd;en unb lüo^Itüoüenben

©efinnungen überzeugen, ftatt mutf;Doff jum (Sd^toert ju greifen,

unb im herein mit ben beutft^eu iBruberftaaten bem übermüt^igen

geinbe entgegenjutreten. Sßafd^t mir ben ^elj, aber mad^t i^n

nic^t uaJ3, fo tautet biefe faubere öe^re. grei(i(^ ift e§ angenel^*

mer, bie gebratenen Saftamen ju Derjcfjren, als fie aug ber (^tut

ju I;o(en, aber Jüenn man in ber ^oliri! nad^ fold;en abgefd^macften

7
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movaUfcfcen 3)iaj:imen i^anbelt, unb Segeiftenuig , (gnt[d;(o[fen^ett^

Zi)attxa^t für (Sigenfd^afteu etneö überfpannten ^o^^fe^ f)ält, \o

tüirb man xoo^ ein ober jtoet 9J?a( gut bafeci fahren, aber nim*

merme^r auf bie ©auer, unb bon 9?u^m unb ß^re ift babei tceber

in ©egentüart noc^ in Bu^unft bie 9?ebe. ^reu^en, bem e^ an-

gemeffener mar, in feiner ©teihmg a(ö euro)>äif(^e (Sro^mad^t felbft

gegen bie 3uftinimung (5ng(anb§ unb 9iu^(anb§, für bag 9xerf)t

ber 35erträge, unb alö unabhängiger beutfd;er iöuubegftaat für bie

Sierritorialintegrität eineö befreunbcten, unb iDiber $Red^t unb SßiU

ligfeit in feinen burc^ biefe 33erträge geiDö^rleifteten nid}t beutfc^en

^efit|ungen gefä^rbeten ißunbeggUebe^ actio einjufc^reiten, glaubte

unter ben taufenb lüiberftrebenbcn (irir>ägungen einer ftaatötlugen

©op^iftif, bie fid; U)m aufbröngten, in ber Sfclirung ben richtigen

^unft unb gaben gefunben ju ^aben, beffen einfeitigeS geft^atten

il^m allein ben jtDedentf^rec^enben (Srfolg ju berbürgen fd;ien.

SSon tiefem ©c^merjgefü^l ergriffen ftagte ba^er fd^on im

9)Mrs ber tonigtid^e (Sänger, nad;bem er gefd;itbert, U3ie bie X)eut*

fd()en, ßon altem 3rt*i[t wnb §aber genefen, in nie gefe^enem

Tla^t fiel) in ein ®efü^l unb ju einem ^ersensbunbe geeint: -

„2)a§ mit bem ?or6eer ^oi^belränste,

®aS beutfc^ öcr aüen ficf) gejeigt,

3n bem SSefretungefviege gldnjte,

yiuv bteö ift fülle — ^veujsen fc^luetgt!"

T)oä) blieb e6 nid^t beim (Sd;tt)eigen unb ftillem 33ermittelu

unter ber §anb; bie ^reu§ifd>e 3fclirungg|3oliti! machte fic^ balb

füptbar, unb mit fteigenber Erbitterung gegen bie i^atcrlanböbe-

raufd;ten, Irieg^trunfenen fübbeutfc^)en ©d;n)ärmer geltenb, bie

natürlid^ nic^t mußten, toa€ fie moUten, unb benen man bod^ bie

©ii^igfeit unb bag ßntjüden biefeS 9iaufcl)eg mißgönnte, ©ie

Unf^lüffigfeit unb S^atenfd^eu aber, bie baS iöeiüu^tfein be^ $ßt*

berf|3rud>6 biefer (Stellung mit ber ßage, in n)eld;er man fid^ be*

faub, unb mit bem (Sefü^l ber ^flid^t, baö fid) il;r gegenüber

indi)t ab)Deifen lie^, erzeugte, fielen n^ic jerftörenbcr 3)kl;lt^au in

bie frifd;e allgemeine ^egeifterung unb brad^ten einen nieberfd^la^

genben abbäm|3fenben (Sinbrud l;erßcr, ber fid; jnm (Sd;aben ber

guten (Bad)t jnlet^t bem gefammten übrigen ®eutfdl)lanb mitt^eilte.

21uö beftimmten 5(eu^erungen ber :|)reu^ifd;en 'ißreffe bon ba^

mal^ erhellt bie traurige St^atfad^e, ba§ man in "ipreußen ben.
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StugenHiif nid;t etiua fürd;tete, [onbevn [)er6ettüiiii[d;tc , mx )x>oüm

md}t facjen, [ein 932ütf}(^en an ben unbequemen iirlevj^ent(}u|'ia[tcu

im beut[d;en ©üben ju fil^(en, fonbern ben bcut[d;en aJJittclftaatcn

c^ej^enüber bicfelbe nationvilfeinb(id;e 9?ofte ju [Rieten, lüe(d;e bte[e

(Staaten im 3a(}re 1806 "^^rcu^en unb Defterreid^ gegenüber ge-

\]>kit Ratten. !Die ^reu^t[c()e Üktionolsettnng mar eö, bie in einem

if/rer ^uni -Slrtifet nid;t nur ben ^^atriotiömu^ ber au§erpreu§i-

fd;en ©taaten !Deut[d;(anbö ftar! onjiüeifclte, fonbern (enteren

fc^(ie§(ic^ [elbft mit ben 3Baffen breite, jur 9xac^e nnb 3itd}tigung

bafür, ba^ fie ''IJreu^en fein SSertranen [c^enfen mcüten. 2J?an tl;at

fic^ barauf ctma^ jugute, bie in @iibbeut[d;(anb, jumai in iBa^ern

für Defterreid^ f;crr[cbenben @l;mj)atf;ien aU ba6 äBerf einer

^Partei, bieWeic^t ber nttramontancn, barjuftetten. 5lber ber (Sn-

t^ufia^mu^ war burd; oüe ©d;ic^ten, g-arben unb ^efenntniffe

ber ^eßölf'erung gteic^ lierbreitet. dürften unb 23i5(fer, 2Ibe( unb

53ürger, Uitramontanen unb "^roteftanten , ©emofraten unb %b]o^

tutiften empfanben, fagt 3emanb, einen g(eic^^ei(famen §a^ gegen

bie |)o^(f;eit unb 5a(f^f;eit, ben 8ug unb bie Xüde, tk "^ra^terei

unb @ett)a(tt^ätigfeit be§ in iöonaparte Der!örperten unb re|)räfen'

tirten g-ranjoient^umg. 2tUe erbüdten in SDefterreid^iS <Sac^e bie:

<Bad)z ©eut[d;(anb^ unb forberten ^rieg jur ÜJiebermerfung be6

gemeinfamen (Srbfetnbeö beutfc^er 3Zation in fo »unbcrbar ein-

müt^iger ^jatriotifd^er iöegeifterung , ba§ eiS faft fd^einen Jonnte,.

ah rocUten [ie, mit '^reu^en bie JKotten tau[d;enb, baö im 3a^re

1806 an '2)eutfd;(anb l^er[d^u(bete llnred;t burd; ein überüoüeö

Tla^ ber iDärmften unb '

opferiDtUigften Zt^^iindjim je^t lieber

gut mad)en. Qn bem fd)i)nen @ebid;te: „®o mar'g, fo ift'iä"

trägt £'önig 8ubU)ig nid^t @c^eu ju gefte^en, i>a^ bamalö in

S3ai;ern ba§ 23o(f, bon S^or^eit unb !i?eibenfc^aft erfaßt, lüa§

beutfd; lüar, f;a^te; aber frcnbigen Stuffc^tüungö burfte er I^in-

gufügen

:

„S5>ie anbcvg ift eö nun getncrben!

2llö S3ai}cvn, beutid^ef nldjtv c§ gibt;

3m ©üben n'idjt unb nid^t im Sterben

SBivb 2)euticf)tanbö @&ve mefir getieft.

®a-3 irag fo lange l)at gefäumct

Sßonad; id; fvud^tloö ta gcftvcbt,

3[t 3Sa^vl}cit jcljt, iraS id) getväumet

Sd) l)ab' t^evgcbcnS nid^t gelebt."
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©ie f^ecififd^'preuß{fd;e Slnflc^t l)klt itn[er octiüeö 23orc5ef;en

ainter allen Umftänben für Zi)oxi)iit, unb felbft aU bte (Sretgniffe

tte flügften ^^reu^i[c^en Berechnungen unb 9tuöf(üd;te jn ©d;anben

malzten, unb ben rec^töberle^enben unb allgemein bebro^(id;en

(Sl)ara{'ter be§ ©tretteg au§er B^eife^ fteöten, meinte man noc^

er|"t burd; fernere^ 3?eutraI6(ei6en unb SIbnjarten 9tapo(ecn'ö Slb-

fiepten burc^[i(^tig mad;en ju muffen, burc^ üorfi^neüeö Eingreifen

aber bie (Situation bei Ceibe nic^t trüben ju bürfen, bamit n)ir eS

toeber mit 9Ja|)oIeon nod; mit ben äußern 9??äc^ten üerbürben.

S)aö magere ©c^attenbitb ber :):'reu^ifc^en 9ieutra(itätö^oüti!

lüar aber eine biet ju auffattenbe, tt)iberfprud;öboÜe unb babei ge*

fä^rUd^e (Srfd^einung, al6 ba^ man nid;t feitenS ber ^)reu^tfd)en

^reffe unb ®i^(omatie fid; ^ätte angelegen fein (äffen foilen, (Snt*

fc^ulbignngggrünbe bafür aufjubringen. SBir ^aben barin nit^t in

allen ©tüden blo^e ©d^eingrünbc" ju erfennen; bie tieferüegenben

lüa^ren ©rünbe jeboc^ ergaben fid^ nur au§ bem ©efammtüer-

f^alten ^reu^en^, au§ biefem aber aud^ !lar genug, unb \vk üor-

fic^tig man (entere ju umgeben ober ju Derf;üllen fud;te, Ieid;t

war einjufe^en, ba^ man auc^ in 'i)3reu§en Jyiffe, aug iDetc^en

dnetlen bie preu^ifd^e 3ieutralitätg|)oIitif ftamme, unb toetc^en

Sßert^ man i^r beizulegen f)aU. SBenn tyir bemnad^ aud^ ju-

geben bürfen, ba§ e8 ^au^tfäd^lid^ (Srlüägungen politifd;er 9iatur

lüaren , bie, toefentlid^ in einfeitig gettenb gemad^ten ©taatöma^-imen

unb in ber met^r borgefd^ü^ten alö toirfUd; gehegten 2(nfid;t üön

ber tocaten unb particularen Bebeutung beg SonflictS murjelnb,

ber ^reu^ifc^en 9?egierung ben ®ang t^rer '^oliti! borscid^neten,

fo fd^tie^t bieg tcd) in feiner SBeife bie DJiitmirfung anberer, me^r

fubjectiber unb egoiftifd^er ©rünbe auS, bie Unparteiifd^e in QÄc*

tiben ber 3<Jg^ftigfeit unb beö ^leinmut^eg, ber (Siferfud^t unb

beg 3)ii^trauen0 , ber (ättelfeit unb (äro^mad;t§fu(^t ^aben finben

tooüen.

Dbiectib gefaxt l^ängt bie ^reu§ifd;e 9JeutraIitätgpbütif mit

ben l^iftorifd^en Slntecebentien ber ^n'eu^ifdf)en 9?egierungö|3otiti! eng

äufammen. dm traurige^ (Srbftüd au6 ber fran5i3fif(^en 9^ebotu*

tiongepod^e, ift fie für ^reu^en feitbem nur äivet Wal SSeran-

(affung geft>crben, fi(^ aug i^rer berberb(id;en Umfd^Ungung log*

3utt}inben unb ju t^atfräftigem ^anbeln emporjuraffen. ßg gefd^a^

bieg bag erfte Wlai t)alb ö)ibern)illig f;alb übermüt^ig , aber ju \pät
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im Qaijxt 180G, unb fobanii mit ebenfo ^etbenmüt()tger uub lu;^

tüiDerfte^ücf)cr ißegciftening al§ glänjenbem (grfolge im 3af?re

1813, bem nationalen 5(ufevftct)nngßja^r beö bentjct)en 33c»Ifcg.

2Bir ermatten einen ^(icE in baö ©runbgefüge ber )3reu^ifc^en

9?cntra(ität, Jüenn \m bie bip(omati[(^e (£crrei>ünbenj be^ §errn

0. ®d;(cinil^ nnb bie 2ln8(a[[nngen ber otficieUen "ißreffe barü6er

lej'en. „^^reu^cn", I;ei§t e§ ^ier, „frei bon jeber 55erpfürf)tung,

ge^orc^e nur ben 23cr|3f(ic^tnngen, tvelc^e ber innerften Statur feiner

©taatsintereffen entf^-uingen." 2Ber aber ift ,
fragen mir, einjelne^

Snbibibnnm ober @taat, menn eö §anbe(n in ber Deffentüd^leit

nnb für bie DeffentUd^feit gilt, frei bon jeber 33erpfticf;tung ? 3"=

mal ein (Staat, tcie '^reu^en, ber feine natürliche tt)ie bertragö-

mäßige ^eftimuning barin finbet nnb allein auc^ nur finben fann,

al6 ein ergänjenbcg ®iieb ju einem größeren organifcl)en (Sanjeu,

ju einem ©taatenbunbe ju gel;ören, mit melc^em er bie ©efammt*

intereffen feiner inneren unb äußeren ^olitif gleid)mäBig tt;eilt?

können bei fo benjanbten Umftänben bie pren§if(^en ©taat^inter-

effen n^ö^l fo eigenfter DIatur unb 2Irt fein, ba^ fie im Söiber*

f|)ru(^ ftünben mit ben pclitifct)en intereffen beg großen (^anjeu,

bon tt)eld)em '^reu^en einen XBeil bilbet, ober um uniS anberij

ougjubrücfeu , ba§ bie intereffen biefeg größeren |)oIitifc^en ^anjeu,

5U U)el(^cm ^reu^en gel^ört, nid;t not^tttenbig anc^ förberfam für

bie 3ntereffen biefeö befonberen n^ie jebeö anberen einzelnen ©taatc^

beg alle umfaffenben ©efammtftaateg fein müßten? ©ie 5lnttDort

lautet: bie^ ift unmiJglid), unb toer e§ behauptet, belügt einfad;

nur fic^ felbft. (S^ giebt feine @elbftftänbig!eit, n)o e« 25er^ält*

niffe unb burc^ biefe ^flic^ten giebt. 2lud; §err b. ^Räumer f^ou

^at in ber angeführten @d;rift biefe 2öa^rl?eit ber |)reu^ifd}en 2tn^

ma^ung ju ®emütf; geführt, unb ber SSerfaffer ber glugf(^rift

„"Die beutfd;e grage unb bie Slllgemeine B^it^ns" ^^üd't ben näm-

lid^en ©ebanfen bal^in aug, ba§ ^reu^en in ber 9^ot^ lueber ber

beutfc^en SJcittelftaaten nod; bielireniger Defterreid^S entbehren tann.

(Sg liegt ein egoiftifd^e^ "ißrincip in ber gerügten Stuffäffungö*

iücife, unb h)enn bieg an unb für fid; fein Slabel fein foll, ba fein

©taat Dl;ne egoiftifi^eö |)anbeln befielen fann , fo bemeift bod^ bie

(Srfa^rung, ba^ eine einfeilige ©eltenbmac^ung biefe§ ^rinci|3&

niemal« , am allcrtDenigften aber in gälleii, wo eine Unterorbnung

beS egoiftifd;cn B^^edeg unter einem allgemeinen jenem jugut fäme^
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bie Sejtpecften günfti^en (Erfolge nacf) fid; jte^en ivirb. '^^reu^en

^at ®e(egent)eit gcl:;abt, biefe ßvfaljrung Den neuem an fid; 511

erproben, unb ber etnfettigeu (äeUenbmad;img jeneö ®rinibfal|eg

ber :preiiBtfd;en ©taatöfunft, fid; au^er aüer 25ervfltd;tung [tef^ciib

ju ktrad;ten, unb in if;ren &itid;(ieBungen [id; nur Den ben in

ben fogenannten eigenften ©tavitöintereffen üegenben 25er|)fltc()tuu'

gen leiten ju (äffen, t>erbant'en twir bie ganje fo iserjtüirfte, audi)

unl;alt6are nnb traurige öage, in fi)etc(>er njir unö uvi^renb be§

ßonftict^ bcfunben I;aben unb jum 2;^ei( aud; ncd) fe^t, nad)

beffen einftmeitiger iBeitegung, befinben.

dm poüti\d)ix @tanb)Dunft, n)ie ber bef|)rod;ene, fd^Iießt jebe

j)on au^en fid; aufbräugenbe :i$erbinbUc^feit, bamit aber auc^ i&i

23erlä^lid;!eit an unb für fic^ auö nnb unrb bie Greigniffe ftet^

nur in feinem (ginne beuten nnb ju feinem 33ort()ei( benu^en.

©iefer 2(uffaffung feiner (Steitung n)ar e^ baf;er ganj angemeffen,

toenn ^reu^en fic^ in ber gegebenen !i?age n)of)( aud; ßevpflid^tet

^te(t, aber au^fd^Ue^üd^ nur ^ur 9ieutra(ität unb itJlebiation, unb

5n)ar, tpie eö felbft Don fic^ rüi^mte, im eigenen Sntereffe foiDoI;!

ipie in bem feiner bentfd^en S^unbeögenoffen. Urfäd)(ic^ ^ängt eg

i^iermit bann aud^ jufammen, toenn man ben Sonflict bom ober*

fläd;(id;ften unb befc^rän!teften ®tanb))unfte anS auffaßte, tvenn

man immer nur meinte, eö ^anbete fii^ nm Oefterreid;^ ^nter-

effen unb 59efi^ftanb , menn ber politift^e 1)iaIog eö al§> eine üöUig

gteid^gültige <S>ad/t betrad;tete, ob SDefterreic^ ober 'JJa)3o(eon bie

itaüenifci^en iy?ad;bar''^^robin5en tnne i)aU, nnb preu^ifdje iötätter

ganj naio üerfid^erten , in ber übermüt^igen "^^roDocation unb i8e*

fämpfung be^ befreunbeten ©unbeSgenoffen bon einer ®efäf;rbung

ber eigenen @id)ert;eit, ober einer 33erle^ung ber europäifd;en Sßer-

träge and> nic^t eine @))ur ju erbliden.

ßg gibt @ti(^' nnb (Schlagwörter, bie ju rechter 3^'^ unter

bie Öeute gen)orfcn unb t>on Wlunt jn a}iunbe getragen, bie ©e-

mutier gegen bie ttarften 2::^atfad;en unb nai^eliegenbften ^flid;ten

»erblenben, unb baburc^ bem Saufe ber gefc^id;tUd)en ßreigniffe

oft eine ber naturgemäßen ßntmidelung berfelben ganj entgegen-

gefegte $Hic^tnng ju geben vermögen. Q'm fotd^eg ©tic^* unb

©(^tagiüort lüar : 3Bie lommen lüir baju , Oefterreid^ feine S3e-

fi^ungen in Stauen jugarantiren. äRan trat bamit juoörberft

in (Segenfa^ ju ber bon S3at;ern nnb ©ad^fen in richtiger (5r^
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fenntni^ beg allgemeinen nnb ^rincipteüen Sf^arafterö beg Sonfltct«

auggcf))rod;enen Slnfic^t, ba§ bie Sage eine feiere fei, bie bem ge=

fammten ©entfc^tanb bie '^fltd;t auferlege, Defterreic^ ben Sefi^

feiner italienifc^en ^roüinjen ju erhalten; ober loie iebem 9iarren

feine ^appt gefällt , fo waren e« namentli(^ bie ^reu^ifd^e Bettung

unb bie ^fJationaljeitung , n)elcl;e biefeä 2:^ema auf bie mannic!^^

faltigfte SBeife ju üartiren fucl;ten. Sag redete 2Bort war gefun*

ben, unb bem aüerbümmften SSerftanbe muj3te feine Sal^r^eit ein*

leud^ten! (Sine Garantie ber Öombarbei unb 23enebig6 ju ©unften

Defterreid^S ! Söelc^e toa^nfinnige 3w^iiti)ung! Selche 93Zarotte

im @inne ®erer, bie Defterreid? nodf Weniger alö baö gönnten!

^llerbingg !^anbe(te eg fi(^ um eine Garantie, aber. Wie wir fc^on

früf;er gefe^en, junäd^ft nid;t fowo^l um eine ©arantie be§ S3e==

fi^eg, alö fold;en, fonbern biefe^ ^efit|eg, infofern er burd^ 2Ser«

träge Oefterreic^ rec^tmä^ig juerfannt unb gewä^rteiftet War; e§

l^anbelte fid^ in weiterer ©ejie^ung um bie ^erftellung ber ge=

ftiJrten JRed^t^orbnung , aber nidbt einmal blog um biefe, fonbern

um bie |)erfteUung eineö ^i'f^«"^^^ ^£'3 euro|>äifd^en ©taatenfi?-

ftemö, ber bie bauernbe ®id()erung ber befte^enben ober einer il^r

entf|3red^enben neuen 9ied;töorbnung berbürgt, alfo um ein 3^^^^

bem ganj S)eutfd;lanb ®ut unb ®lut gern jum O^fer gebrad^t

^ätte , wäre nicl)t 'ipreu^eng Ärieggfd^eu ^inberlidb bajwifd^en getreten.

3ft benn aber bie ^riegögefa^r ein !Ding, baö, Wo eö Orb*

nung, 9^ec^t unb (S^re ju f^anb^aben ober ju fd^ü^en gilt, mit

folc^er Stengfttid^feit angeblickt unb abgelehnt werben barf, Wie bieg

namentlich öon ber 'ißreu^ifc^en 3£itung wieber^olt gefd^a^? Unb

woju bann unfere treuem, tmä) neue Sinteren bewaffneten Sir-

meen? SBaren fie nur jur ^arabe ba, unb nid^t bielme^r jum

3tt>e(f Jener „ungcl^euren 2lnftalten", wie ©oet^e bie Kriege nennt,

„Woburd^ Öänber erobert, aber aud^ erhalten werben?" „(So

ift ni^t fc^impflid^", fagt griebric^ 3a!ob8, bisweilen wie Slc^itt

unter SÖeibern ju fi^en unb fid^ be« Öeben^ ^u freuen, aber fic^

auc^ bann nod^ unter i^nen ju »erbergen, wenn bie S:uba ju

3:^aten ruft, ba§ ift fd^im)3ftic^."

2Bir fpred(>en ^ier nid^t ju bem preu^ifi^en 25ol!, ba^ nod^

baS alte, fam^fgerüftete, friegSmut^ige
, fd^ladljtenfro^e 35otf üon

e^ebem ift, md()t ju ben SJJännern ber 2;^at, ben ©öl^nen unb

unfein jener l^elbenmüt^igen, geringhaltigen (Streiter, bie in einem
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fiebenjä^rtgen ^ümp\^ eg mit ^alb düxopa aufnahmen unb juerft

unb allein unter allen beutfc^en DJiännern fid^ gegen bte auf ber

^^^ i^rer Wad^t fte^enbe forfifc^e i5remb^err[c^a[t fiegretd^ er*

i^oben. D^ic^t Preußen, — !4)eut[c^(anb iDar eg, für mclc^eö ba-

mal« burc^ aik dJlaxkn beg Öanbeg ber trieggruf erging, für
baa jebeg ^reu^en ^erj in ^o^er )}atrtotifc^er :33egeifterung auf-

flammte, bem jutieb Jünglinge, a}Mnner unb ©reife in ben ber*

pngni^üoüen ^\mpf eilten, um für bie Befreiung be§ unö atlen

gemeinfamen beutfc^en 23aterlanbe« if;r Sdlnt in ©trömen ju ber*

gießen. 3)a^in beuteten felbft bie in ba« blecherne ^utheuj be«

ganbuje^rmanneg eingegrabenen SBorte: „gür®ott, für ^önig unb

SSatertanb!'' 90Ht ber preu^ifc^en iBegeifterung bon bamalö fogen

i»tr boU unb fräftig bag neue ÖebenSbtut beutfd;er Segeifterung

ein, unb noc^ ^ulfirt unö, bie mx baS erlebten, baö f)er5 rafd;er,

toenn n)ir baran jurücfbenfen. ^u ben 9J?ännern ber 2;^at bcn

bamote unb l^cut f))re^en i»ir nic^t, — ju jenen gelben ber geber

nur, bie einer anbern (Generation angehören unb feinen Segriff

^aben bon bem, maö bie ®emüt:^er fo tief unb feurig bettjegte,

iDcl^l aber bon jef;er @^ott unb §cl^n für bie S^räger be§ eifernen

treujeS unb bie (grinnerunggfefte ber ^reiloilligen, bie erft au0*

geftorben fein müßten, meinte man, bebor eg beffer toerben, unb

ber ®eift ber Sf^eu^eit jur ©eltung fommen fönne!

S)ieg bie folgen be§ intellectuellen §0(^mut^g, beg berftän*

bigen falten 53effertt)iffeng unb iBeffertüolleng jener ^olitifc^ * jour*

naliftifd^en 9labelbefd;auer ju Solu an ber ®|3ree unb ju Söln am

9'i^eine, bie fid^ flüger unb gefc^eibter bünfen, alg alle beutfc^en

©tömme sufammengenommen, bie ung aber ben iöeiveiö i^rer un*

fe^lbaren apollinifc^en Seig^eit nod; fd^ulbig geblieben finb, nac^*

bem fie bie günftige Gelegenheit, bie fic^ i^nen l;ierju in ber gegen*

n)ärtigen Seitlage barbot, auf baö fd)mä^lic^fte üerfäumt l^aben.

Sa^rlid; eine fd^öne SBeig^eit, ein ebler "ipatriotigmug mu§ bag

feiU; über ben fic^ ber SJJonitenr, biefer lügenhafte S)eutf(^enfreffer,

unb feine fop^iftifd^en ©efinnungggenoffen bergnügt bie §änbe

rieben. 5tuc() anbericärtg iDei^ man, n^ag bie (Slocfe gefdl)lagen

'i)at, aber noc^ et»ag |)i)§ereg gibt eg alg alle Sutelligenj, unb bieg

ift bev reblic^e unb reine, ber ftarfe unb fefte Sille.

Sßar benn aber bie Äriegggefa^r nict)t n)ir!lic^ bereitg ung

na^e gevüdt, tDetjp.^auc^ pid^t i^nmittelbar, burc|> Ueberfc^reitung
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ber |)reuBifcf;eii ober beutfcf^eii (^"»renje, aber bod; iiaf;e gemicj, um
aüc imfere Gräfte für bie ra[(^e 2l6h)e^r berfc(6en aufjubteten?

Unb lüerben beim ^rtegöanlef^en Uci^ tu ber %b\iä}t belüittigt^

bamit ba^ §eev im gro^artigften a)^v:§fta6e auSgerüftet uub auf

ben friebüd^eu ^riegöfujs geftetit toerbe, uic^t aber bielmetjr baju,

um für beu ^'mcd, um beffeuttDiden fie beiüinigt luurben, aud;

tt)irf(id; ßertoeubet ju loerben? Uub [iub benn felbft ©ubfibieu-

gelber in ber neueren Uriegggefd^ic^tc \o ztvoa^ ©etteneö? 2lber

bie gute ^ktionalseitung brüdte fic^ nur fo u^egtoerfenb au6, n)enn

fie bcn einem ©arantiren beö öfterreic^ifd;en 33efi^ftaubeö in Ita-

lien \pxad), um ben ©ebanlen, al« fönne man ein ^reu^i[c^e&

2tn(el;en ju biefem 3tt3ede bern)enben iDoßen
, ge^äffiger ju mai^en.

aj^an iDoüte ben Ätieg für Defterreic^ nicf)t, n)ei( man biefem

©taate feine 9iotl^ unb eine (gc^iüäd^ung feiner äRadjt gönnte,

cl^ne ju merfen, ba§ Df^faljoleon auf Oefterreii^ loöfc^lug, ®eutfc^-

tanb aber, inöbefonbere "^ßreu^en meinte, bag mit feinen ©renjen

biet 5u tüdt in ükrr^einifc^eS franjijfifd; - beutfc^e§ Gebiet hinein-

ragt, um ^ier nic()t eine batbige Slenberung ber Sanbfarte a{§

l^öc^ft n)ünfd;enön)ert^ erfc^einen ju laffen.

Sei ber gemeinfomen ©efa^r, bie ung Sitten brol^te, ^eugte

e6 n^eber bon ^clitif(^em noc^ moratifd^em Zatt, njenn bie |3reu=

^ifc^e '^ßreffe in i^ren ^au^tfäd;üc()ften Organen i^re ge^äffige

(giferfud^t gegen Defterreic^ fo fd^eutog bor aüer SBeft jur ©c^au

trug, unb mit beteibigenber ©etbftüber^ebnng auf atteg l^erabfal^,

toa^ im beutfd^en ©üben für bie beutfd^e @ac^e gefd;a^, icenn man

bie ißegeifterung ber <Sübbeutfd;en für „@d;aum" ^iett unb beS-

r;a(b fogar ein 9^ed;t ju ^aben glaubte, bon 'ißreu^en ju forbern,.

ba§ eg an ber ^kutraUtät feft^atte. 2luf bie mititärifc^e §ü(fe,

bie auö @übbeutfd;{anb fommt, fagte ein |)reu§ifc^e§ ißtatt, gebe

man in Preußen nid^t biet, unb bie beutfd;en SJiittelftaaten f;ätten

eö "ißreuBen e^er ©auf toiffen foüen, ba^ eö burc^ fein 3«u^e^'ii

für fie alte nod^ ^dt gertiann, ba fie felbft trot| aller bro^enben

(^^efa^ren nid;t gerüftet, unb immer nur geanttuortet ptten, man
lüülle erft iöefe^le bom ißunbe abtoarten. SSir finb nid)t gefon-

nen, ba§ SSerfäumte entfd^ulbigen ju toollen, aber mä^renb man
in ©übbeutfd^lanb rafd; ^erau^füi^lte, IDO ber §a!en fa§, unb unö^

ollen ber (Sd;u^ brüdte, toäl^renb man bort offen für Defterreid^ö

unb ®eutfd^lanb§ <S>ad)<i fid^ befannte, unb nur auf "^reu^enö
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Sinf I;arrte, um ju bem frf;cn gejücftcn (gc^tperte jit greifen,

f(^(ug man f?ier, ntd;t um 3eit jn geiuinnen, fonbevn in ber §off=

uung, bie tanfenbfarf) üerfd^fungenen 3"äben t^erfcmmlic^er SHüd-

fic()t^pDlitif friebtid; entU)irren ju tonnen, ben fütteren unb lang-

fameven^SBeg biptomatifd^er iÖe^anblung ein, bie baö Sntferntefte

fennt imb überlegt, o^ne in ben Äern ber ®ac()e ju bringen, unb

in ben meiften g-äüen beffer t^äte, ben gorbifd^en Slnoten mit bem

<Sd;U)erte ju ^er^auen, a(ö ben 25er[ud^ p »üagen, i^n aufjutö[en,

bie mit bem bloßen Stbfinben unb Xem|)orifiren jufrieben i[t, unb

für bie 3ii'fiwft fid; ftetä nod; etwaS auöjugleii^en unb ju jd;tid}ten

übrig behält, tt»ei( \xä) baran bie Hoffnung f'nü|3ft, iu5n)ifd>en

burd) ^anbetn ju ertrugen, n)a§ burc^ ^erat^en unb [udjgemä^eä

5luStragen be8 ©treiteö nicfjt jn erreichen mögtid^ fi^ien.

23cn ber 23er(e^ung ber eurcpäifd^en 25erträge, bie burd^ ba6

33orge^en 9^a|3o(eon'ö unb [eineö iÖunbeggencffen boKjogen unb

unb ftar auöge[))rod)en mar, lüoltte man in "ipreu^en nid^t§

fet;en , unb an einen mögUd^eriDeife beabfict)tigten Eingriff ^f^aljoleong

ouf ©eutfd^taub glaubte man nic^t. (Sg n^ar |a noc^ !ein „belei*

bigenbe^ Söort" gegen !Deutfd;(anb gefallen, unb al6 ber ^rieg

auSgebrod^en, lauteten fid^ bie 2111iirten roo^l, bie ©renjen öon

2Bälf(^tl^rcl ju überfd()reiten unb beutf(^e§ iöunbeSgcbiet feinblid^en

-3^u§eg ju betreten. ®ie 51nfid^t, bie in Öouiö 9Zapolecn ben

„9^etter ber ®e[ellfd;aft", ben ^eiligen ®eorg ber 9^eöolution er-

blidte, ^atte ju tiefäBurjel gefdalagen, ba§ l'empire c'est la paix

tr»ar ein ^u befted()enbe8 :39onmot, um nid^t gern n^ieber^olt unb

geglaubt ju tt)erben. SBaS Defterreid^ fagte unb berfic^erte, galt

nid^tö, mit offenem D^r ^ord^te man lieber ben friebli(^en 3"-

flüfterungen unb fü§en S^ebenöarten, iDomit »on 53eginn beö Son*

flictg an ber ^aifer unb fein augvoärtiger 3)^inifter bie bi|)lomati=

fd^en Slgenten (Snglanbö n)ie ©eutfd^lanbö ju bef(^U)id^tigen fuc^ten,

iDieiüc^l Sorb ^alme^bur^ falte S3efonnen^eit unb ©d^arfblicf

genug befa^, um bie iDa^ren SRotibe, nid(>t aber bereu le^te 3icle

3U erlennen.

@g gibt nic()tö Öäd^erlic^ereg ol6 ben (ärnft, mit toel(^em

8orb Soiüle^ auö ^]Jari6 on SJ^almegbur^ über 9^a|3olcon'g unb

3BaletD0fi'0 Sleu^erungen iÖerid^t erftattete, föenn er fagt, 9Za|)oleon

iDerbe bie Saffen nur für eine $Red^t§frage unb jur SSert^eibigung

t»er befte^enben 23erträge ergreifen unb feinen trieg erflären, wenn
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iiian iijw md}t bajit r;evaiu^forreve, 5ln;)o(ccn ac^te bie 6eftel^enben

Verträge alö bie cinjij^cn (33ren3marfen, bie voix i)abm, unb ^egc

bie 5)J?cinung, baJ3 Oefterreid) fein eigener iperr fei, ]'o lange eg

innerhalb feiner eigenen ©renjen bleibe, ai'^ ßerftiinbe fid; ba^

nid;t ücn [e(b[t unb ate !i3nne eö einem fouDerctncn (Staate, ane

Defterreid; , ßertoe^rt iDerben, ^Irieg unb g-rieben ju befd;lie^en

unb im galt be^ S^riegeg bie ©renjen [eineö 9?eid;0 ju überfd^reiten.

Slber ba§ ®ictatorii'd)e eincrfeitg unb baö SrugboUe anbererfeitg,

ipaö in jenen ^teuj^erungen lag , bermcc^ten natiirlid) alle S)iej;cnigen

iiid;t einzufetten, tik ben franjöfifd^en Imperator bon je^er für ben

„i^riebenöfürften'' unferer ^dt gehalten unb nid)t§ met;r fürd^teteu

<ilö einen allgemeinen ^rieg ju entjünben, bcffen le^te folgen

<illerbing§ nid;t ju bemeffen ivaren, unb ju i^nen geljörten Dor

^üen '!]5reu^en unb (Snglanb.

trieg ift in feinem gälte ein ©lud, aber lüo Urfad^en unb

•Ä'eime baju üort;anbcn, ba unrb er fic^ iveber burd) Unter^anb-

Xungen unb 23ermittelunggi'»erfud)e, noc^ burd; Drohungen unb

@d)n)ierig!eiten, bie man i^m in ben Seg mirft, auf bie Sauer

Dermeiben laffen. 2tn biefe gefd;ic^tlid;e (Srfa^rung füllte man fid^

,^u rechter iStnnbe erinnern, el;e e8 ju ]pät ift.

a)?e^r noc^ inbe§ trugen bie lügnerifc^eu SDioniteur - 5lrtiM

iiaju bei, eingenommene ober fc^tüad;e ©emüt^er irre ju leiten.

(gg flvtug fold;en O^ren ganj |3laufibel, menn berftd;crt tDurbe,

9^a))oleon l^abe e^ burc^au^ nid;t auf 3jeutfd^lanb ,
fonbern nur

auf bie italienifd^en iÖefil^uugen Oefterreic^ö abgefef;en, als berühre

baö bie befte^enben 9ied;töjuftänbe (SuropaS nid^t im ©eringften.

3Bte aber enblic^ ba^ faiferlid^e S31att mit ber tüal?ren ©prac^c

.^eraugrüdte unb ju bcrftel;en gab, je^t fei für ^reu^en bie tcün*

fd;en§tt)ertl}e unb fo laug erfel;nte 3Irrcnbirnng be« beutfd^en iÖun*

ie^ftaatö mit 2tugfc^lie^ung Oefterreid^)« unter ^reu^en« ^^rotec*

iorat in 2Iugfxcf)t gegeben, ä^nlid; ime ®raf SBaleiü^ft bem Öorb

üDJalmeöbur^ jumut^ete, 3^apoleonö regeneratorifc^e "ißläne in 3ta=

lien ju unterftü^en, ba biefe nur auöjufü^ren beftimmt n)ären,

toa^ baa englifd()e 33olf feit ijaf;ren toünfd^e, liebäugelte bie e'^r^^

^eijige 33erblenbung |)reu^ifd)er ^curnaliften mit ber vorgehaltenen

l^ocEfpetfe, anftatt fie mit ber gebü^renben (gntrüftung jurüc^ju*

iüeifen. iDlu^ten bod? felbft bie trüglid;eu ©op^i^men, n^omtt

9ca|)oIeon III. — genau nad^ bem SDiufter 9ca|)oleon'g I. — feine
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^rodamattcnen in ^taüen ^erau^^^ul3tc, bajit biencn, byn (Stauben

on bie üi3tterbeglü(feuben 3been beö franjöiifd;en Äaiferg gebei(;U(^e

D^a^rung ju geben, d^ !(ang ju ßerfü()rert[c^ , h)enn eg |ie^, ba^

er !omme, um baei itatteni[c^e 23cl! üon ber .f)errfd;aft ber ^rem*

ben, feiner iSebrücfer, ju befreien, nnb baf^ er idotjl begreife, iDie

man in gegeniüärtiger B^tt grlJ^er fei burd; moraüfd^en Sinf(u§

aU burd; unfrud;tbare Eroberung; tüenn eS (;ie^, er jiel^e nid;t

in ben Ärieg , um baS franj5fifd;e Territorium ju üergrö^ern, unb

betrete ben ißoben Statten^ nid;t mit bem „üorbebac^ten" (Softem,.

(Soußeräue if)reö iöefit^eö ju berauben ober feinen SBiüen ju bem

ottein ^errfd;enben ju machen, tDä^renb in berfetben ^i3roctamation

bie Qtatiener mit unüerpttten SBorten jum Stbfatt üon i^ren recht-

mäßigen ^Regierungen ermahnt nnb aufgcfcrbert föerbcn, ju ben

SBaffen beö ilönigö 23ictor (Smanuet ju flietjen, um unabhängige

freie ^Bürger ^u n^erben.

T)k^ mxtU me^r al^ bie 23erfid)erungen $Rußtanb6, baß bie

na|)oteonifd)en "i^täne ganj unfc^utbiger 2trt feien; ber ©taube an

bie na^oteonifd;e 9?ebticf)feit unb Unfetjtbarfeit griff me^r unb mel^r

um fid^, unb fo feljtte e§ fetbft an öeuten nid^t, bie, toie Sot^an-

ne« ä)Jütter in bem £)^eim, fo i^i^t in bem 9ieffen ben gingerjeig

(Sotteg fa^en, bem atteg fic^ uuteriuerfen muffe , ober, roie (Soet^e,

i^n ju groß für ung fanben unb unö riet^en, an unfern Letten

ju fc^üttetn, ba U)ir fie boc^ nid;t jerbred^en iüürben.

®a8 Söertraueii ju 9iapoteon ^atte fid; aber in einem fotc^en

Wla^^ feftgefeljt, baß man baburc^ immer tiefer in ben bebrot;tic^en

Slbgrunb einer beutfd;feinbtic^en 3fotirung8potiti! geriett). 2Bir

l^aben bie merfiuürbige (gtetle au§ ber T)^p^\d}^ beg ^rn b. «Si^teini^

an bie !. ^reuß. ©efaubten in öonbon unb ^t. 'Petersburg \ä)on

fennen geternt, icorin ber öiefgenannte ^iptomat offen befennt,

bie (Srftärungen beS ^aifer§ Dtapoleon, baß er für ivranfreicf^

tüeber (Eroberungen no(^ (Sebietöcergrößerungen anftrebe, für „un-

jnjeibeutige" ju Ratten, unb in biefen bon born^erein ftar unb

bünbig abgegebenen, burd; f|5ätere lu^fprüc^e nur nod^ beftätigten

ßrftärungen „ein iDert^üotleS "^faub" für bie Hoffnung auf eine

friebtic^e Ööfung unb „eine ber 3?oraugfe^ungen" ju erbtiden, auf

(Srunb bereu man I)offenttic^ batb ju einem gemeinfamen @in-

berftänbniß über Stuffaffung bon SSorfc^tägen tr>erbe gelangen ton-

nen, ü)^id)z an bie friegfü^renben 932ä(^te ju richten tcären.
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!5^cr §o^r^ett imb 9cirf;ti3feit ber 35omäube gegenüber, buvd^

"iüe(cf)e bte ®egner Oefterretd;ö tf;re maf^ren 2(bfid;tcu fet'ö jum

2lugenb(i(f ber 9?eife ju befd^öntgen tou^ten, unb gegenüber einem

^rieben, ber, ein trügerifd^eö Sßiberfpiel bon allem, ir»aö i^m vor^^

anging, bnrc^ ben franjöfifc^en Staifer al§ eine betün^te Unmijg-

üd^kit jur augenbücftid^en S3efc()n)i(^tigung ber tief aufgeregten

®emüt:^er in bie ©ä^rung getüorfen Jt>nrbc, 'i)at bie ®eic^i(f)te

unferer 3ett bon biefem 5Öertrauen8botnm beö pren^ifc^en 9}?inifter^

nnabftiei^Iid; 2lct ju nehmen. @g jeigt un§, auf iDie gebred;Ii(^en

©rnnblagen ba§ (Scbäube ber )3reu§ifd;en 9^eutra({tätg - unb i^rie*

benö|)c(itif ru^te, unb n)ie toenig bie 23ert^eibigcr berfetben Urfad;e

^oben, fid; auf bie ßnt^üüungen ju berufen, bie unö bie ber=

öffentüd;ten bi|j(omatifd;en Sktenftüde brockten.

SDiit biefem, angefid;tö ber 3::(}atfad;en unbegreiflici^em 33er*

trauen ju ber, tt»ie man angab, aufrichtigen unb uneigennü^igen

^riebenöüebe ^iapoleons ^ängt eö nun aber unjiDeifelt^aft auc^

Sufammen, tt)enn bie preu^ifc()e ^Regierung jtoar nic^t n)oKte, ba§

Defterreid) feine iöefi^ungen in 3taticn einbüße, aud^ n)o^( einfal^,

ba§ bann bie SSerträge t^erle^t it)ären, aber ber Srrtl^um, ber

SJcißgriff beftanb barin, ba^ uion e6 erft auf bieS fait accompli

glaubte anfommen (äffen ju muffen; e§ ^ängt bamit jufommen,

»enn man in *i]3reu§en e§ für eine Unm5g(id;feit ^ielt , ba^ '^R.apc

kon einen Singriff auf !I)eutfc^(anb beabftd^tige ober aud^ nur

beabfic()tigen fönne; e§ ^ängt bamit ebenfo beö weiteren jufammen,

luenn in ^reu^en, jumal an entfc^eibenber ®tzik, bie Slnfid^t (Sin*

gang gefunben ^atte, ba§ Oefterreid; nid;t nur in g-otge feiner

23ern»a(tung ber itaiienifd;en 'iprobinjen bie Urfad;e beö ^^^'^^ürf*

niffeö, fonbern aud; burd^ baö Ultimatum ber unmittelbare Ur*

lieber be§ Kriegs fei, burd; beffen (eid^tfinnige unb einfeitige

^robocation e§ fid^ auö eigener 33erfd^ulbung um bie 3;:^ei(na^me

unb §ülfe feiner bentfd;en SWitftänbe gebracht f;abe.

hiermit ftel^en loir bor einer Svage, beren S3eantn)ortung fid^

au§ ben (greigniffen unb bor Singen liegenben aJ?otiüen fo fe^r

Don felbft ergibt, ba^ fie am allerlDenigften bon ben tiefer in bie

©e^eimniffe beö £)rama§ eingelnei^ten Diplomaten unb «Staate*

männern Ratten mi^fannt ober mi^beutet tt)erben follen. ' So bie

Urfprünge bei3 Sonflictö ju fud^en feien, unb auf ttield^en unber*

uteiblic^en, t^atfäc^lid^en wie moralifd;en SSeranlaffungen unb ©rünben
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bie ^rieggerflänmg Oefterreid)^ beru(;e, lüu^te mau in liefert

Greifen [o gut a(ö ba§ burcf> ba§ i^crge^cn 'D'iapolecn'ö unb feinet

ißuubeögcnoffen bie eitrc|)äii"d)en i^ertväge eine 93erlel3ung ber

mutf;tin(lig[ten unb gciüaltt^ätigften S(rt cvfa()ren, aber man t^at^

aiö tüiffe man Don beiben nid;tö. Sir müßten aber lueit juriid^

ge^en, um jum Slu^gangiopnntte ber (Ereigniffe ju gelangen, bie

bem 3at;r 1859 fein d;avaftert[tijd)Cv n)e(t(;i[tDriicf)e3 (Gepräge auf-

gebrüdt unb unö fid;ertid; nur erft eine (Seite i^re^ üerf^ängnijj*

üollen (SeiDebeö gejcigt f;aben, ju iüetd;em bie i^äben üon ben.

Dcr)'d^iebcnfteu ©eiten ^er jufammeniiefen.

©ie ftumme .2;raner, mit tDc(d;cr am 29. SQiärj 1849 in

SQ^attanb ber SÖtebereinjug ber fiegrcid^en laut jubelnbcn öfterreid^i-

fc^eu Srnppen unter 9xabet^Ü;'ö 33orantritt üon ber bcrtigeu (5iu=

tüo^nerfc^aft empfangen tüurbe, beutete auf eine fd;iDere 3"t'unft.

SDcfterreic^ ^errfc^te fortan über gebänbigte, aber ni(^t in allen

i^ren Steilen berföl^nte 3Sörferfd)aften , tüie biel eg aud> tf>at,

if;nen burd; (^et»ä^rungen im (Sinne iti>rcr Sünfd;e unb 3ntereffeu

ba§ (äefü^l ber gremb^errfc^aft fo biel alö mögüi^ ju mitbern..

üDcr glorreid;e (Sieg üon 9lcüara l;atte nur baS D^efuüat, ben.

§ai3 ber ita(ienifd;en 'Patrioten in üerftärfteut ä)?a^e auf Oefter=

reic^ 5U teufen.

25on biefer Seite brol^ten ba^er ber öfterreic^ifd^en 93?ac^t,

früher ober fpäter neue unb größere ®efal)r. Stnbrerfeitiö t;tng eö

IDO^I jugteid^) eng mit ber itaüenifc^cn grage jufammeu, luemi

^ouia "Diiapoteou, ber ftd? geUnJ3 uii^t aü§> uneigeunü^igen iÖelüeg*

grünben mit ben Sefirebungen unb 3>»ccfen ber nationalen 'Partei

in Stauen fd;on früher auf'g tieffte berlindeit ^atte, bon bem Un^

genbüd an, n^o er Haifer getporben 'max, bie Sc^n)äd;uug unb

!Demitt^igung Oefterreic^ö a(g 3'*^^ feineS ß^rgeijeö i^erfotgte.

©er ju biefem ^m^d^ oon D^apoteon proüocirte oricntatifd)e Ärieg

legte ben ®runb ju bem §affe 9iuBlanbö gegen Oefterreid;, baä

burd) feine beiüaffnete 'Jieutraütät erftereS gestoungen 'l;atte, bie

®onaumünt)ungen nebft einem Stüd ßon ißeffarabien an bie

aWoIbau unb 2Ba(ad;et abzutreten, tpä^renb eö ben ruffifd;^franjö=^

fifd^en 3ntriguen in iüngftcr ^dt getang, bie ®onaufürftentl;ümer

lüie (Serbien unb iÜioutenegro bem öfterreid)if(^en ©infln^ ju ent=

jte^en. ©aö itaüenifd)e Öiäntefpiet aber begann fd;on iDäbrenb

bcö orienta(tf(^eu Kriege-, unb es ift jel^t fein ®ef;eimni^ me(;r, wie
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auf bcm ""^jarifcr g'^ictcn^^congrc^ baö ffeine ©avbinien ^^ tüagen

fonnte, eine ®ro^uu^d;tevone 51t [pieten, ba cö t^on 5yia))o(eon unb

Öorb ^adncrftcn f;ierin unterftü^t mixte.

©citbem fe^en mir ©arbiiiien a(ö britte 3Dlad;t mit immer

größerer (gntfd;ieben^eit Oefterreic^ entgegentreten. ®arbinien, baö

feit bem Stugenbticf, wo 23ictor (Smanuet feine |}oütifd;e @r6fd;aft

anf bem @c^tad;tfe(be üon ülobara angetreten, fid^ jum 5)oImetfd;

ber iöebürfniffe, <Sd;mcrjen unb Hoffnungen Italiens aufgelDorfen

l^atte. „©a§ §auö ®aüol)en", fagte 9kbelA!l; in feinem krümmten.

äRanifeft bcm 12, ^läxi 1849 an ba^ ijfterreid^ifd^e §eer, „f;at

öfter burd; eine Uekrlänferpotiti! 2(ugen6üc!e fc^tt)crer ^'äm)3fe be-

nü^t, in tüctc^e Cefterreid; fid; bertoidelt fa^, mt biefe6 ber gatt

im üfterreic()ifc^en (ärbfolgefriege lüar, um ®tüde ber Öombarbei

on fid; ju reiben.'' ©0 ,gefd)a(; eö and) 1848 unb 1849, fo nid^t

minber im Sa^re 1859, wo ber farbinifc^je Ä'i3nig einen mäd^tigeu

SSerbünbeten fanb, mit bem er gleid^e Sntereffen unb Slbfid^ten

tf;eilte, unb ber fid; in i^m, um mit ber S-(ugfd;rift „®ie ®eS|3oten

atö Üxebolutionäre" 3U reben, einen ä3oöftreder feines SißenS auf

ber ^atbinfel fc^uf.

®ie farbinifi^e "il^olitiE ber testen 3al;re ging uniüiberlegtic^

hjeiter, a(S fid^ mit ber b(o^cn ©elüinnung ber Sombarbei unb

2Senetien0 ju begnügen, fie bejloedte in i^ren legten 3iefcn eine

S:§eiüing 3taüen§ jiüifd^en ©arbinien unb ben 9b|3oleoniben, inbent

dloin bem ^rinjen DZapoleon, 9iea)3el bem ^rinjen SOhtrat juge-

bad^t, ba6 ^aböburgifd^e unb bourbonifcbe (ätement aber beftimmt

tüar, bi§ auf bie le^te ©pur aug ber |)atbinfet ju üerfc^ttiinben.

Hierüber (äffen meber bie 3}?anifefte, 9tunbfc()reiben unb Äammer=

reben beS (trafen Sabour nod^ icaS au^erbem über bie geheimen

3$erabrebungen unb SSerträge jö)ifd;en 35ictcr (Smanuet unb '^lapo^

teon unb beg Öet^teren regeneratorifd^e '^piäne in iöe^ng auf Stalten

befannt getucrben, irgenb einen B^i^eif^^-

!©er S)epefc()eniüed^fel smifc^en Öorb 93?a(megburt; unb Öorb

Sciulet; enthält über letzteren "i^nnct bie beutüc^ften Sinfe unb.

fuc^t in rid^tiger (Sr!enntni^ ber nä^er üegenben Urfad;en beä

Kriegs biefe in ber 2;reu(ofigfeit, Womit ©arbinien feine 23erträge

mit Oefterreid; brat^, in ber 2lniüerbung i3fterreid;ifd;er !Deferteure,

in ben I)erauöfcrbernbcn cfficicKen Öveben unb 2(eu^erungen in ben

farbinifd;en klammern unb in ber au6brüd{id;en ßrflaning beö
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^önigei, fic^ an bie ®pi^e Stalienö fteßen 511 lüoüen. Defterreid)

frf)ü^tc nicf)t nur fein JRec^t nnb feine (5^re, fcnbern bag 9ted;t

t)er 23erträge, al6 e8 jum Ultimatum fc^ritt, ober foüte cö aBev*

malö toarten, burd; einen Slngriff auf bie Öombarbei überrumpelt

ju n)erben, tuie bieg 1848 in golge eine§ 3Sortbrud? tarl Sllbert'ö

gefi^a^? SBcnn cö fonft lüo^l über'^aujjt fd^tüer ift, Bei entftan*

benen Kriegen iebeämal genau ju Beftimmen, iDer ber augreifenbe,

nnb tDer ber bertl^eibigenbe "Xi^tH fei, fo fönnen tt»ir bag gett)i§

nic^t im üorliegenben ^^alle fagen, teie fe^^r man auc^ Bemül)t ge*

tüefen ift, nid;t mtr in franjöfifd^en ,
fcnbern felBft and) in beut*

fc^en blättern bie ©tanb|)un!te jur ricf>tigen Seurt^eilung ber

<Sa(^lage ju Derfc^ieBen.

(gg t;alf ntd;tö, ba^ Sebermann tou^te, 9^a)3oleon l^aBc im

(Sinberftänbni^ mit conftitntionellen nnb rebolutionären SD^iniftern

bie S3eruicf)tung ber euro))äif(^en 23erträge Befd^loffen, unb fd)on

im §erBfte 1858, alö ber ^aifer in (Eom|3iegue jagte, mit ^al-

inerfton unb Sabour ben italienifc^en 'plan enbgültig feftgeftellt

;

€0 l^alf ni^tg, baj3 granfreid;, c^ne ^ierju auc^ nur im QnU

fernteften burd) Defterreid; beranket Sorben ju fein, unb ujä^renb

ber i8otfd;after biefer a)?ac^t, gr^r. b. §üBner, fic^ nod) in ^ari«

Befanb , auc^ bie Slntrccrt auf bag Ultimatum Defterreid^ei an "ißie*

mont noc^ nid^t erfolgt tuar. Bereits 2;ruppen bie (^renjen '^ie*

montg üBerfc^reiten unb anbere über ©ee jn ®enua lanben lie^,

ein längft Bereitgel)altene§, unerujartet ja^lreic^eg §eer, nsaö einer

t^atfäc^lid;en ^riegSerflärung gleid^ !am; eg ^alf nid^ts, ba^ auf

^nftiften beg farbinifd;en '^remierminifterg bamals bie i8en)egung

in SToScana, OJhffa nnb ßarrara fdjon organifirt tüar, nic^t«

enbtic^, ba^ Defterreic() burd^ 33erfd^ieBung be§ Eingriffs feine

iöereitttjilligfeit ju ben bon (Sngtanb in jlüölfter @tunbe angcBo*

tenen g-riebenönnter^anblungen ju ertennen gab, baburd^ aBer ben

aufrei^enben farbinifd;en 2;ro^ nur nod^ fteigerte. ^reu^en fa^ in

bem 35er^alten ^^ranfreii^ö unb 'ißiemontö leine '^robocation, unb

bemnad^ aud^ feinen gegrünbeten 2Inla^ für Oefterreidl)
,
jum 33e==

ginn beg bod^ in allen gällen unaBn)enbBaren Uriegeö jn fd^reiten.

211g bieg bennod) gefcBaf;, ftimmte !©eutfc^lanb bem eBenfo gro§*

finnigen alg t>er^ängni§üollen (Schritte Defterreic^g mit feltener

©nmüt^igfeit unb 2;^eilna^me Bei, nur *Preu^en ftanb Beftürst,

la Befrcmbet, um fo me^r, alg eg feinerfeitg eine frieblic^e iÖei^
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(cgimg beö ©treitS crnftlic^ gehofft ju ^a6en fd()etnt; e^ empfanb

ba^ ©c^ettern ber unter alten Umftänben unmögltd^en ßonferenj,

init(;tn feiner gneben^bemü^ungen, übel nnb betrachtete, in g-olge

feiner nun einmal angenommenen engherzigen 2(uffaffung ber üDinge

Defterreic^ ni(^t allein als ben Urheber biefe6 ©d^eiternS, fonbern

jugleid; atö ben angreifenben S^eil im Kriege , bem e« eben beö=^

ll;alb feine actiüe ipilfsleiftung glaubte vorenthalten ju muffen.

„!Durd^ feinen un(;eili)ollen (Sntfc^lu§", ^ei^t e§ in ber ^reu^i=

fd^en ©epefdje an bie f. ®efanbten in öonbon unb 'St. 'ipeterg=-

bürg öom 24, 3uni, „^at boS Siener Äabinet gerabe in bem

Stugenbtid , n30 bie anberen Wdä)tt bie ®runblage ju einer billigen

Ööfung ju gen)innen fucf)ten, einen iÖruc^ hervorgerufen, toeld^en

n)ir burd) eine gemeinfame 2Iction ju berf;üten hofften." |)atte

bod; felbft Öorb ©erbt^ ben ©nfall Oefterreid;g in ©arbinien

„berbred)erifdl>'' genannt, unb bie ^reu^ifd^e S^epefc^enäuf^erung

:|3arap^rafxrenb
, fagt 8orb 3o^n 9?uffel in feiner ^Rüdanttoort an

ben )3reu§ifd)en DJiinifter be§ SluSlcärtigen bom 7. 3uli: „3m
legten Slugenblide ^at Oefterreid; burd^ einen 2lct ber größten Un>

£lwg^eit ben Ärieg begonnen, inbem e§ in ©arbinien einbrad^; von

ba an mar Sllleö Deränbert, Cefterreid^ f;atte bie in ben 23er>

trägen von 1815 feftgeftellten (Srenjen überfd^ritten, unb e§ fonnte

nid^t me^r erlvartet merben, ba^ g-ranfreid^ unb ©arbinien biefe

!ßerträge ^infort alö binbenb anerfennen foUten.'' S^iefe :33efd;ul*

bigung ^at inbe^ bereitig 3JiarquiS of S^Jormanb^ in ber Dber^auö-

fi^ung Vom 8. Sluguft mit (gntfd;ieben^eit jurüdgemiefen unb bar^

auf anfmerffam gemad;t, ba^, al6 1848 nnb 1849 ©arbinien in

bie ßombarbei einbrad; , Defterreid; Von ^almerfton bebeutet mürbe,

feinen ©ebietöt^eil (Sarbinien6 jn befe^en, meil ©arbinienS ®renjen

burc^ europäifd;e 23erträge verbürgt feien. SßaS bem (ginen red^t,

'

ift bem Slnbern billig, unb barum burfte e0 i^^t nid^t jugegeben

tverben , iveil Defterreid^ ben Singriff begann , ba^ i^m burc^ ®ar^
binien in 23erbinbung mit granfreid^ feine burd^ bie nämlid^en 2Ser=

träge verbürgten italienifd^en iSefi^ungen entriffen tvurben. 3mi'

fd^en beiben gäüen tßax aber nodl) infofern ein großer Unterf(^ieb,.

bafe ber Eingriff ©arbinienS auf Eroberung, ber C)efterrei(^g ba=

gegen auf a3ert:^eibigung gegen lanbräuberifc^en Uebergriff abge^

fe^en mar.

®emiß läuft eg eben fo fe^r gegen bie ©runbfä^e ber (Staats^

8
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inoval wk ber ^riüatmoral , einem gveimbe itnb iöiuibeSgenoffeu

im (Streite mit einem gettjalttf^ätigen ©egner be^tttegen feine ipülfc

3U »erfagen, toeil berfel&e ben ©treit Begonnen, unb immerhin

tonnen h)ir toon biefem '(Stanbpnnfte auö jugeben, ba§ Defterreid;

üüger ge^anbett ^ätte, bie 3nitiatibe be§ Äriegö ©arbinien ju

ükrlaffen ; aber ba e^ bie6 ni(^t tf;at, biclme^r bcr eigenen ß^re

unb SDkc^tftettung e§ für angemeffen erai^tete, nac^bem alle SSer-

fm^e, ben geftijrten g-rieben njieber^erjufteüen , gefd)eitert lüaren,

3ur 2l!6n»e^r fernerer Stufreijungen unb ^eteibrgungen ben ©egner

anzugreifen, fo ^anbette '^renfeen öjeber :pDÜtifc^ !hig im beutfd^en

(Sinne unb Qntereffe, nod; |)flic^tgemä^ im «Sinne unb Sntereffe

be§ europäifd;en 9ied;töjuftanbe8, inbem eg Defterreid; im <Btiä) lie^.

'^oä) man fct^ob, um bie :t3reu^ifd;e ^fieutralitätöpoüti! ju ent*

fc^ulbigen, no(^ anbere «Sc^eingrünbe in ben 23orbergrunb unb ging

bon Seiten ber ^u'effe n^ie bcr ®i)^(omatie fo iceit, bem öfterrei*

d;ifc^en ^aiferftaate, ber mit unc^, n»enn aud; freiüd^ ncd; nic^t in

ber ixninfd)enein)ert^ umfaffenben 2Beife, ju gemeinfamen beutfd;en

(äinigfeit^SiDeden §anb in |)aub ju gelten begonnen ^atte, mit bem

mir 33er(uft unb ©eminn feiner 9^ieberlagen unb (Siege tl;ei(en,

in ber (Stunbe ber ®efa^r unb 9Jot^ ju fei(fd>en unb ju mäleln,

i^m feine (Sünben Dorju^alten, aug after unb neuer 3^^*^ uo"^ wiit

innerem ißc^agen ju @emüt^ ju führen, ba§ 3^eutfd;(anb ^au|3t'

fäc^üd^ burd^ feine (Sc^ulb nod; nic()t ju jener- ©nf;eit unb ^raft

gelängt fei, mldje i^m nötl;ig, um bem SluSlanbe gegenüber nic^t

immerfort ba^ 51fd;cnbrijbel unb ben ge^^orfamen S^iencr ju fpielen,

ein ^ortüurf übrigeng, ber in fe^r bieten (Stüden bei n^eitem

e^er baö öanb trifft, bon bem er ausgegangen, a(6 feneö anbere,

baö er ju treffen beftimmt n}ar; man ging fo tüeit ju einer 3eit,

ir»o i^m unb ung baö 2)ieffer an ber Siebte fa^, mo ringg um un§

^er aüeS in ®Iut unb flammen ftanb unb jeber 5(ugcnb(id ben

legten ungtüdlid^en Sluggang ber ^ataftro:p^e ung mclben fonnte,

bor Oefterreid) f^injutreten unb i^m ju erflären, bofi eö gar feinen

2[nf:pruc!^ barauf machen fönne, iöeftimmungen ber iöunbeöacte,

felbft toenn fie für Defterreic^, für bie 9lot^n)enbig!eit ber iöunbeS*

^iilfe ju feinen (fünften fpräi^en, auf fid) angemenbet ju fe^en,

ba eg bie ^eftimmungen ber 'äxtiUl 13 unb 17 ber ^unbeöacte

nid^t erfüllt unb toeber eine lanbftänbifc^e 33erfaffung bei fid^ ein-

geführt nod^ aUen d^riftlidben 9ieligiongparteien in feinem Sanbe



115

gleiche l6ürgerUd;c unt ^oUtifd^e 9?ed;te ßerUe^en ^abe; man ging

fo mit, \i)m unfcre ipütfe ju üerfagen, njeit e« ftetg ein ^emm-

f(^ii^ jcitgemäBen gort[ci()vitte8 in !Dcutf(^(anb unb Stauen gemefen,

ipeit e0 ju ©unften S)änemarf^ in @d^(e0tt>ig*§o(ftein interüenirte,

n)eil e6 im eigenen Öanbe bie buvd; bie S3unbegacte verbürgte

grei^eit ber treffe nid)t anffommen üe§, burc^ ein unjugängüc^eg

©emeinbegeielj bie [e(6ftftänbige unb naturgemäße (gntmidelung ber

(^emeinbeBr))er I^inberte unb burd^ baö Soncorbat bie reUgtijg^itt'

lic^e unb inteüectuelle iöilbung beg ^oiU in i^effetn fd^tug, ü6er==

bieö auc^ ber @eieil[d)aftf^rettung beö na|3oIeoni[c^en @en)a(tftrei(^g

:©eifaü suftat[d)te? 2(6er n)ß ift baS nid^t gefc^ef;en, unb toeld^er

euro^^äifc^e Staat ift frei bon ^olttifd^en ©ünben ber mannic^-

fattigften 2lrt? Unb ift eg benn etnja fd()on fo lange ^er, baß

^ipreuj^en in bie &?ei^e ber conftitutionellen ©taaten SDeutfc^tanbg

eintrat, unb gefc^a^ benn ettöa ber @d)rttt boju aug ganj freien

iÖemeggrünben , au§ einer 2td)tnng bor ben gorberungen ber Sun-

begacte? |)at nid;t aud; jumal baö 3a^r 1837 ®en)a(ttf)ätigfeiten

in "ißreußen gefe^en, bie mit ber religiöfen nnb perfönlidjen g-rei-

^eit nur wenig ju fc^affen ^aben, uud bie ^eriobe bon 1819 big

lüeit über baö 3a^r 1830 ^inaug einen B^^ftanb ber 'treffe, ber

in fetner 33erfned;tnng unter ber eifernen 3itd;trut^e ber Senfur

aüeg in @d;atten fteüte, toag je beutfc^e (Staaten 2le^nnd;eg oer-

fud)t? Söeiß nic^t fclbft bie biet jüngere ^üt bon einer ^eein*

fluffung ber treffe unb bcn 2)iaßrege(n tt)tber bie freie (gntroide-

lung beg ä>ol!g(ebeng ju erjagten, bie cineg begpotifc^en Staateg

iFÜrbig iparen? Unb i^at nic^t auc^ bag legitime ^H'eußen ben

Sct^n ber 9^ebo(ution, ber nun and; begonnen ^at, i{;r ^Bater ju

fein, ben bemofratifi^en Sa^tfaifer Öouig 9^opoleon nic^t blog

anertannt, fonbern in feinen S3ejiel^ungen ju it;m ftetg einen

ß^arafter betoatjrt, ber bon bem (glauben B^ugniß gab, a(g fönne

nur bon i^m bag ^^tii unferer ftaatUc^en unb foctaten @ntn}i(fetung

fcmmen.

SBir roolien nic^t erbittern, aber eS ift tüol^I juiüeiten gut,

ung ju erinnern, baß man beg Salfeng im eigenen 2luge gebenden

fotte, Ujenn man bag 9?ed^t ju ^aben glaubt, ben Splitter in beg

3lnberen Singe ju tabeln. £)arum mögen bie preußifc^en Sour-

naliften, bie Defterreid; borgemorfen, 23erträge nid^t gehalten ju

l;aben, nur bie betreffenbe (äe)'d)tdue i^reg engeren 3Saterlanbeg

8*
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nad^Iefen, um ben Unterfc^ieb ju Bemerten, ber 5tüi[d;en |3o(iti[c^eu

(Sünben, bte einem t»o^(begrünbeten «Staatöprtnctpe ent[prmgen

ober burcf) iBelüältigung mittetft Uebermad^t ßeranla^t jinb, iinb

folc^en ^errfc^t, bte au8 Öänbergier unb ^(einmut^ ^erborgel^en.

2Bir tDentgfteng bermögen lüä^renb ber traurigen ®e[d^id;tgpericbe

©eutfd^tanbö öom S5a6(er big jum "pregburger grteben in beut

'SSer^alteu Oefterreic()S gegen "i^reu^en, felbft bie geheimen Slrtitci

beg bon ber Uebermac^t bictirten ^^riebenS bon Sampo g-ormio

nic^t aufgenommen, nirgenbg ettüaö jufinben, it)a6 einem 23errat^

on ©eutfc^tanb. fo ä^nlirf) fä^e, a(§ ber fc^mä^üd;e S3agler griebe

unb ber üerf>ängni§bcöe Sortbrurf) beS ^al^re« 1805, ber getüi^

nid^t ireniger bem Ungefd^id imb ber 2Serjagtf;eit be§ |)reu^ifrf)en

(Sefanbten, alö bem bamaligen $Hegierunggf^[tem jujufc^reiben ift,

baö i^m jur ©ntfi^utbigung biente. SBag aber loürben bie preu=

^ifd^en 'il3ub(iciften unb 9^ec!^tei[taat6le^rer fogen, toenn in Oefter-

rei(^ no(^ (Sinrid^tungen beftänben n)ie in ^reu^en, monad^ bie

abeligen ®üter bieter preu^if^en '^robinjen unbefteuert auggel^en,

bie (Steuerumtage mithin feine allgemeine ift, unb toenn eg in

De[terreic() ß^efe^e gäbe, toeld^e bie eingefegnete (S^e smif^en einem

Slbeligen unb einem grauenjimmer auö bem nieberen ©ürgerftanbe

für ungültig unb bereu tinber a(g ißaftarbe erflärteu, toie bieS

ba« )3reu§tfcbe ganbrec^t t^ut? Sir meinen einfad^, ein 3eber

feiere bor feiner Spre, unb fümmere fid) um bie inneren Singe-

legen^eiten feine§ S^iad^barg nid;t, fo lange i^m barauö fein dla<^'

t§eil erlüäd^ft, nod^ lüeniger ne^me er fie jum 33oriüanb, um fid;

ben "ißflid^ten ber ^ülfgleiftung ju entjie^en, n^enn ber 9tac^bar

burc^ frembeu Ueberntut^ in dlotif unb (Sefafir gerät^. 2ßar aber

be^u))tet teorben, bie ultramontane 'ißreffe n)oüe, ba^ ber pxotz^

ftantifdt)e Sterben unter Oefterreid;g ©otmä^igfeit gebrad^t n^erbe,

fo lag beg^alb feine iöered^tigung für bie preu^ifd)en iölätter bor,

im ©egent^eit anjunel^men, ba^ ber 3£itpunft gefommen fei, um
bem proteftantifcljen ^Jiorben bag Uebergeroid^t in !©eutf(^lanb ju

berfd^affen. 3)ag eine toie baö anbere bürfte bor ber ^anb ein

frommer äBunfd^ bleiben.

ÜDod^ ba gab eö uod^ ganj anbere S)inge, bie bem magern

unb unfrud^tbareu, aber nid^tgbeftotoeniger fe^r gefä^rlid^eu (Sd^atten*

bilbe ber preu^ifd>en 9^eutralität jur (Sntfd()ulbigung bienen mußten,

©ie (^inen fa^en f(^on bie preu^ifd;eu §äfen burd^ feinblid^e
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<Sd^iffe blofivt, bte ©renken in Ofteu unb Sßeften t>on gegnerifd^en

!tru^pen überfc^ritten, §anbel unb Sanbet gelähmt ober gar auf

lange 3^1^ bernic^tet, bie 2(nbern beftagten bte ^^reu^ifdje SOJiUtär-

x^erfaffung, bte jeben iöürger jum Ätieggbienft 'o^xp\iid)t^ , unb in

einem euro^äifc^en Kriege bie gamiüenbäter be6 Sanbe^ ber ®ect=

matten ^reiögebe , ober fie jaminerten um bie ^od^ge)3rie[ene mcberne

(Sibitifation, bie in bie alte iöarbavei jurüdfinfen luerbe, al6 Bnne

e6 bei ben jerftörenben 2J2a[fenfriegen , bie unfere 3eit fennjeic^nen,

nod^ brei^igiä^rige ober felbft nur fiebenfä^rige ^riegg^erioben

geben, bie atleö unterfte ju oberft fe^ren. SJian fie^t, bie 2ln=

f;änger biefer 2ln[ic^ten tt)aren nic^t princi))ieü gegen einen trieg

für Oefterreid; ; fie füri^teten nur beffen berberblid^e folgen für

baö bürgerliche Öeben.

iÖebenftiefer fc^on fonnten bie ©rünbe erfd^einen, »eld^e bie

23erf^eibiger ber preu^ifd^en 3ieutralität bafür au^ ber natürlichen

l'age unb ®eid;affenl;eit beö Öanbeö unb feinem ^ierburd^ jum

Streit bebingten ^olitifdjen 33er^ättni^ ju ßnglanb unb 9^u^Ianb

i^erna^men. Sßa« bie 3>|3efd^en beg §rn. b. ©c^teini^ anführen,

ha^ ^reu§en beiten freunblid()en S3ejie^ung^n , in n)eld^en eg ju

fämmtlic^en ©rc^mäd^ten fte^e, 3ur lD?ebiation fid(> cer^jflic^tet ge*

fü^It l^abe, bürfen wir auf fi(f) berufen laffen, ba bie Umftänbe

öon ber 2lrt n^aren, t>a^ fie ben ßrfolg jeber äRebiation bon fid^

au0fd^loffen , unb bie junäd^ft unbet^eitigten 9)iäc^te unabwei^Ud^

jur Ergreifung ber einen ober anbern Partei aufforberten. Stber

ju teugnen ift nic^t, ^reu^en bebarf ber englifc^en §ü(fe in gällen

eineg allgemeinen ^riege^, nid^t nur toegen feiner fd^u^lofen lüften,

fonbern aud) im öntereffe beg beutfc^en öcinbelö, nad^bem ber

Stnfang einer beutfc^en glotte unter bem §ammer jerftüdelt unb

jerf^JÜttert ift. 'ißreu^en^ Sage an ber Oftfee unb feine »eiten

©renjen gegen 9iu^(anb mahnen ^ur 33orfid^t, feine §anbe(^fd^iff=

fa^rt D^ne SJiarine ift iebem Singriff jur @ee unbermeibtic^ blo§*

gegeben unb bon bie|'er @eite eine Öanbung feinbUc^er S:rup^en

nid^t ju ber^inbern. ißiUigerioeife liegte man ba^er in ^reu^en

39eben!en, burd^ ju rafc^e^ SSorge^en fid^ @ng(anb, an baö fo

biete ®l?m^at^ien binben, ju berfeinben unb S^Ju^tanb auf ben Öeib

ju sieben. Slber bie golge bett»ie«f, ba§ biefe gurd^t nad^ beiben

(Seiten ^in ein 'iß^autom n^ar
,
hinter loeld^em fid^ bie Unentfd^ieben-

l^eit in ber beutfd^nationaten 9iic^tung "iPreu^en^ berbarg. (änglanb,
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baö üor jeber SJZanifeftatton einer ent[d;iebenen t^atfräftigen ®e*

ftnnung Sld^tung ^at , tDürbe burrf; ein rafd^eg (Singretfen '^reu^enö

in bte (greigniffe e^er ju einem SD^itge^en otö ju neutralem ^mM^
bleiben berantaßt rcorben fein, unb SRu^lanb !ennt bie beutfc^en

unb europäifdjen 35er^(tni[fe ju gut, alö ba§ eö, wenn eö ©eutfc^*

lanb, einig gefe^en, in hai ißJagniB eineg «Scbu^- unb Üiru^bünb-

nij'fe« mit granfreid^ fid; geftürjt ptte. 2(ud; jeigten bie (greig=

niffe ba(b, ba^ (Snglanb unb 9^ufe(anb bor ber öanb neutral ju

bleiben entfc^Icffen icaren, unb eö ^örten fomit bie auö ber iBe-

forgni^ bcr biegen bciben SJHc^ten hergenommenen (Sntfd^ulbigungö-

grünbe ber ))reu^ifc^en 3*i"^erpo(iti! auf fti(^^attig ju fein. ©eS*-

:^atb ^atte ea auc^ für bie ^rage ganj unb gar feine iBebeutung,

toenn $Ru§tanb, tok juerft bie i^ranffurter ^onbe(6jeitung bom

9. 3uni melbete, ben beutfd;en |)öfen eine 9?ote mit ber 33ern)ar*

nuug tnfinuiren lie§, burd;> i^re (äinmifdjung in ben italienifc^en

^rieg, ber ©eutf(^tanb nidjtt^ '^uge^e, nid^t 3Sern,ndelungen ^erbei-

jnfüljren, bie $Ru^(anb beranlaffen Bunten, eine Gattung einju*

nehmen, toe(d;e feine Stellung alg ®ro§mad^t unb bie Sntereffen

@uro^a§ i^m gebieten würben, ßag in biefer ©i^rac^e eine @d>mac^

für ©eutfc^lanb, fo muffen toir jugleic^ fageu, baß 9^uf3lanb fie

nici^t genjagt ^aben mürbe, ^ätte eö nid;t bie Ueberjeugung ^egeu

bürfen, ba^ ein mäc^tigeg beutfd^e6 iöunbe^gtieb, baö ^reu^en fid;

in bie itolienifd^en Slngelegen^eiten Defterreicl)ö nii^t mifi^en tüerbe.

@c^on in ber 2)2itte i5ebruar berbreiteten fic^ ©erüc^te üon

getüiffen SSereinbarungen, bie jtt»ifd^en 9tu^lanb unb granfreicb

gepflogen n)orben, Oiu^lanb foll fid^ bamalö bereit erflärt baben,

falls bie Haltung ßnglanbg bem franjöfifd^ - farbinifd^en 3ntereffe

feinblid^ fidl> geftaltete , auö ber ^Neutralität ju ©unften 5"i'>in!reicl)S

i^erau^sutreten, wogegen ^^ranfreid; fid^ berpflic^tete , Weber gegen

iSelgien noc^ gegen ^reu^eu etwas ju unternehmen, unb bie

rufftfd^en ^läne bejüglid^ ber Öänber an ber untern !©onau ju

unterftü^en. BuS^eid^ ftimmte 9?uf3lanb barin mit g-ranlreid; über-

ein, ba^ bie bon le^terem angeregten 9?eformen beS Äird^enftaats

in baS ©ebiet ber 33er^anblungen ,
gejogen würben. §ierauS er*

gibt \i<i), wenn bie einzelnen ^unctationen i^re JHic^tigfeit ^aben,

nid^t etwa nur baS iBefte^en eineö bertraulid;eren ßinberftänbniffeS

jwifd^en ^reu^en unb Sf^ü^lanb, fonbern aud^ bie $l5orauSfe^ung,

ba| 9iopoleon nici^t nur gegen ißelgien, fonbern aud; gegen ^reu^en
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'•^Jreig ber 23ereinbaruiig $Ru^(anb^ mit ^-ranfreid; Würbe ncd; im

3uni , IDO baö ®erüd)t einer fc(d;cn SSereinbarimg tjon neuem auf*

taud^te, bie ä5ernid)tung beö 23ertrag8 bon 1856, bie Sieberer-

langung Scffarabieng unb bie 3u^üdfü^rung 9iu^(anb^ an bte

iO^ünbungen ber ©onau 6e5eid;net, unb ba biefe ^tdcdz nur burd>

bie ©emüt^igung Defterreid^ö ju erreichen maren, unb ^ierju ber

«i^rieg mit i^ranfreicT) ai^ bag ftd()effte WliM \xd) empfa^f, fo

leud;tet ein, ba§ 3?u^(anb feine f)ülfe bem franjöfifd;en taifer für

ben }^cili flUfagte , lr»cnn ©cufc^lanb fic^ in ben ^cimp\ ju Defter-

reid;g fünften mifc^e, ba^ e^ aber auc^ S^Steid; atteS aufbieten

muffe, l'et^tercg ju berf;inbern , ba ein beutfi^er Stampf, an n)e(d;em

fiel) auc^ ']3reu§en bet^eiligte, ben (Srfolg im franjöfifd) - ruffifd^en

Sinne fet)r jiueifcl^aft mai^te. 2luf ißefragen (Sngtanb^, n)etd>e'^

iregen beg umlaufenben (Serüdjteö üon einem mit ^'ial^oleon abge*

fd;loffenen ä5ertrage Stnfflärung münfd^te , geftanb ba« ®t. "^eter^^

burger Ä'abinet offen ein, ba^ eö mit granlreid; ein 5lrrangement

ju bem ^w^d getroffen ijaht, um Defterreii^ in feinem i^aüe ficg*

retd; tüerben 3U (äffen, unb ba^ ber Staifer, nur üon ben ®efüf?(cii

ber iBürbe feiner llrone unb ben 3ntereffen feine« ii^anbe« geleitet,

unter ben gegebenen Umftänben fid^ tjoüfommene grei(?eit ber 9(ctiou

üorbe^atte. 9iu^lanb aber fonnte ben angegebenen ^to^d be« 5(r=

rangement«, ber barauf gerii^tet tDar, Oefterreid^ ntd;t fiegrcid>

ujerben ju taffen, mit @id;erl)eit nur erreid^en, einmal, inbem c>:i

iebe 9'Jüdfid;t auf bie euro^äifc^en 23erträge borläufig bei ©eite

fc^ob, unb fobann, tüenn e« i^m gelang, ^reu^en com Slampfe

abju^alten; hierin aber ^aben n?ir ba« ganje ®e^eimni§ be« (Sin-

öerftänbniffeS 5U fud)en, moburc^ 9?u^lanb fid; ^n'eu^en ju nähern

unb lü berpf(id)ten befliffen war. @a^ man in ^^reu^en bie« nid;t

ein, fo war nur ^urjfic^tigfeit baran @d)ulb. 3$ei rid;tiger (Sr-

fenntnij? ber 33er^ältniffe würbe man jü ber Ueberjengung gefom=^

men fein, ba^ nic^t "ipren^en cor ^Hu^lanb, fonbern 9iu^lanb bor

']5reuBen fic^ ju fürd;ten i)ak.

2Öa« ©nglanb betrifft, fo log allerbing«, wä^renb nod^ ba«

Derbl/fc^e ä)?inifterium an ber @|)i^e ber (Staat«gefd)äfte ftanb,

bie a)löglid>!eit na^e, e« für bie <Sac^e Oefterreid^S, mit anberen

Sorten, ber SSerträge ju gewinnen. S)er conferbatibe ßl;ara!ter

be« ®erbt;'f(^en ü)iinifterium« War letzteren günftig unb befaß
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Unbefangenheit genug, um ben tiefern 3u[atnnien^ang ber (5reig=

iiiffe ju evfennen, aber e^ toax ju fct)ioad^ unb burc^ feinen ©e-

fanbten in '^axi^, ber \iä) aud; bem je^igen aJiinifterium a(ö ein

äußerft brauchbarem Organ ju ben 23er^anblungen mit 9ia))oteon

empfohlen ^at, ju fe^r in bie ^la^jolcon'fd^e "ißolitif bermidett , aud^

3U eingebilbet auf bie STeunbfd;aft unb bie ®rf)meic^eleicn beö

granjofenfaiferiS, um etroaö me^r bon i^m ju ermarten, atg ba§

e0 fi(^ jur 9kutralität entfd;to§ unb barin unberänbcr(id) auS=

darrte, ©er iöeft^tuß, ben ba« tabinet bon ®t. 3amc« fd()on im

3anuar gefaßt, burd; eine getreue 2lufrc(^t^altnng ber 23erträge

bem ^rieben ©auer ju geben, l;ob fid) bamit bon felbft ouf, unb

aU bann foft gleichseitig mit bem lu^brnc^ beö ^riegcö baö '^aU

merfton<9tufferfd;e äliinifterium mit feinen ganj entgegengefeljten

Slnfid^ten bie Leitung ber i)ffenttid)en 2lngetegenl;eiten in bie ^änbe

befam, unb 9tiemanb iDu^te, ob (Sngtanb in ber 9ieutraUtät bcr=

bleijben ober huxd) einen 23erfud^, bie befteljeube, toenn and; bor-

läufig ru^enbe ^üians mit granfreic^ bnrd; actiüeö Stuftreten im

Sinne ber bonapartifc^en iöeftrebungen gegen Oefterreid^ bon

neuem ju beleben unb ju bet^ätigen, als e§ nocf> ungeloi^ toar,

üb bie, n)ie fict) auö ben "ipartamenteibert^anblungen ergab, hzi allen

'Parteien tro^ ber 2;^ei(na^me für bie Befreiung bcö itaUenifd;en

33oIfg I;errf(^enben älbneigungen gegen bie napoleonifd^en Ueber*

griffe im ©tanbe fein würben, ben franjofenfreunbUd;en 2lbfid;ten

beö neuen 3)2inifteriumg bag ®egengen)id)t ju Ratten, unb bie

(Sinbrüde ju ^arattjfiren , n?elc^e bie im franjöfifc^en @o(be ftetjen*

ben Blätter auf bie Umftimmung bes( SSott'eg p ©unften S^a^^o-

leonö ^eroorpbringen forttoä^renb bemül^t waren, ba freiließ ^atte

'^reu^en Urfad^e, beforgt nad^ (gnglanb ju btiden unb fid^ bor

(2d;ritten ju ^üten, bie einer bewaffneten Snteroention ju (äunften

Defterreid^g glei(^ fa^en. iöei ben ^erfiJnUd;en unb |)rincif)ieüen

iÖesie^ungen, Weli^e ta^ neue englifc^e SDlinifterium ^u ben italie*

nifd^en ^Mänen S^iaijoleon'm einnahm, war i^m eine birecte iÖegün^

ftigung berfelben jujntrauen.

(gö l^iefee aber an bem ^oUtifc^en SSerftanbe ber aJiänner,

welcbe al8 bie (eitenben Organe an ber ©pi^e ni^t nur ber eng=

lifc^en fonbern auc^ ber ruffifi^en ^Regierung fte^en, jweifeln,

Wollten wir annehmen, ba^ fie, nac^bem einmal ber trieg mit

feinen rebolutionären g-olgen entbrannt war, ben 2;^atfac^en unb
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beren offenfunbicjeu 9)Zotiüen gegenüber, jemalö eriifttid; ein ben

auöid;Ue§üd; localen iinb ))arttcu(aren (it;arafter beg Scnfllct^

glaubte, unb ta^ fie aud; nur einen SlugenbUd bcn ber Slufric^*

ttgteit unb Uneigcnnüt^tgteit ber ©efinnungen überjeugt tt»aren,

welche 9b))o(ecn unb bie franjöfifc^e 9?egierung bom ißeginn beö

(Streitet an mä)t mübe tourben, für [ic^ in Slnfpruc^ ju nehmen.

Wan Derbedte bamit nur eine ebenfo engt^erjige at0 eigenfüd;tige

@onber|)oütif, bie bei (Snglanb burd; bie dJtank ber 35ö(ferbefrci=

ung Gtalieng, bei 9iufelanb inxd} bie Öodfpeife poütifc^er SSort^eile,

tort jugleid; burd; (Siferfuc^t, ^ter burc^ ^a% gegen Oefterreic^,

Bei beiben burc^ eine [d)(ec^tt>er^e(;(te geinbfc^oft gegen !5)eut[d;lanb

nod; genä:^rt unb geförbert mürbe.

Sag bie ^eforgni^ na^e, ba^ ber boUftänbige «Sieg 9la|30*

leon'^ in 3talien bag ©ignal ju einer aßgemeinen ©c^ilber^ebung

aller unter frember §errfd^aft ober i^rem (Sinflu^ fte^enben S^ia-

ticnaütäten (Suro^aö geben lönne, bereu erfd;ütternbe SBirtungen

•au^er Oefterreid; unftreitig am meiften 9fiu§(anb i^ätte empfinben

muffen, fo fa^ man ba«> bort loie in (Sngtanb fid;erüc^ ebenfogut

ein, aU toix, aber ba bie eigene (äjifteu^ unb (Sidjer^eit für ben

3(ugenblid nic^t bebro^t iDar, unb einerfeitö 9iu^(anb noc^ erft

feine dia^^ an Defterreid^ fattigen njoüte unb anbererfeitä baS

cngtifc^e ÜJ^inifterium mit ben italienifd^en Umioäläungeiibcen 9^-

|)o(eong III. ft;m|3at^ifirte
, fo ^ielt man bort toie ^ier an ber

freigemä^tten 9JeutraUtät tt)a^rfd;einüc^ in ber Hoffnung feft, ba§,

^ätte fid; nur erft Oefterreid; auf ben italienifd;en ®d)lac^tfe(bern

i)'erblutet, fic^ nod; immer 3^^^ finben tüerbe, etn^a in ®emein=

fc^aft mit '^reu^en erfolgreid^ einjufc^reiten, fobalb Öouiö ''flapo-

leon yjJiene machte, bie ujetterobernbe ^olle feineö D^eim« iceiter-

^ufpielen. !©eutfc(>(anb jeboc^, beffen Sntereffen bei bem gort-

^ange beö Ä'riegeö unmittetbar berührt unb gefäl;rbet fc^ienen,

fonnte nid^t fo lange tDarten, U^ i^m burc^ bie :j)emüt^igung

Cefterreictjg ber reifte ^rm abgefc^nitten njar unb ben fremben

Mäd)kii e8 gefiele, bie ^od^gel^enben (Snttoürfe S'iapoleon'ö auc^

für i^re ©id^er^eit unb bie 9iu^e @uro))aö gefä^rlid(> ju finben.

Sie toenig man aber felbft in (Snglanb ba^ Sebenflid^e ber Sage

Derfannte, bag beioiefen ni(^t nur bie fortgefe^ten ^Rüftungen beö

neutralen ©taatg, au4> aug ben ©eftänbniffen ber treffe, jumat

ber 2;imeö, toie nid^t minber am ben 9iat^fd;lägen 3o^n ^Ruffel'^



122

an ^reu^en, fid^ nic^t in ben (Streit jit mtfc^en, bte ber con[ev=

»atiüe ehemalige ©c^a^metfter b'3Cn-acU mit JRed^t a(ö eine neu*

traUtätsstDtbrige Sarnung ju offenbarem ®un[ten granfretcf;^ rügte,

ging bteö jur ©enüge i^erüor. 2(ud; @ng(anb alfo füri^tete fid^

cor einem allgemeinen Kriege, ber ganj ©ent[cf)(anb mit ©nfc^Iu^

^reu^en^ jum (Regner 9capo(eon'g nnb feiner 'ißläne gemai^t f)ätk,

unb beffen Stueigang möglid^erroeife nicfjt ben 2Bünfd;en unb 3nter*

effen beö englifc^en ü)?inifteriumö genehm voax. 3mmer norf> ift

eg bal^er bie Bi^^ge, ^^^ö (Sngtanb getrau l^aben n)ürbe, toenn

•ißreu^en im 23erein mit bem beutfct>en iBunbe bie SBaffen toiber

^fJalJoteon erl;oben f;ätte, aber eben beö^alb lag and) feine fo un=^

bebingte ^f^ot^iDenbigfeit für "ißren^en bor, ang >Sl;mj3atf)ie für (5ng^

lanb ober au^ ^ur^t cor i^m »on bem iöunbe fid; ju trennen

unb Oefterreic^ bem gemeinfd^aftUi^en %dui>t ju o|3fern.

3(nbe^ bie "ipreufeifc^e B^itung ^at noc^ erft in aüerfüngfter

3eit, am 1. ^^iob. Gelegenheit genommen, fid> gegen einen Eingriff

auf bie au^rcärtige ^olitif "ipreu^eng in einem berliner Strtüel ber

Stilgemeinen B^itwig bom 28, October ju bert^eibtgen , inbem fie,

bie notorifc^en S3ejiel;nngen ^reupeng ju (Snglanb borau^fe^enb,

mit einer n^ä^renb be§ Sonflict^ bi^ jum Ueberbru^ ge^^örten ^l;rafe

anbeutet, „loelc^e^ @ett)id^t bie preu^ifi^e 9?egierung baranf lege,

il^re 23erl)ältniffe ju ben euro|3äifd;en SJiäd^ten in einer ben 3nter*

effen 3Deutfc^lanbg entf|)red()enben SBeife ju geftatten." 3"9tßi^>

fpric^t fie bie (Srtt)artung au§, ®eutfc()lanb iDerbe niemals in bem

(Sinberftänbniffe ^reu^enS mit einem großen auöiDärtigen ;pofe,

toeldjer bie 3ntereffen beg euro|)ätf(^en ^Tiebenö ju förbern geeig*

net ift, eine „|3articulariftifd;)e 33erbinbung '^jJreu^eng mit bemSlu«-

lanbe'' erbliden, unb berfid^ert fdl)lie§li(^ überzeugt gu fein, „ba§.

man in allen beutfd^en Sanben begreife, lüie 33ejie§ungen biefer

21rt ©eiteng einer beutfc^en ®ro^ma(^t bem gefammten ü$aterlanbe,

feiner ©ic^er^eit unb feinem ©d;u^e jugut fommen muffen."

D^ne an ber 9iid;tigfeit biefer 23oraue(fet|ungcn nnb lieber-

jeugungen ju jmeifeln, mu^ e6 bo(^ aud) erlaubt fein, billige iöe-

fcenfen ju liegen, ob eö für eine beutfd^e ®rof3mad)t ber einjige

juläffige unb erfprie§lict)e 3Beg fei, jur gbrberung ber eigentl^üm-

lid^ beutfc^en 3ntereffen mit au^märtigen iDMd^ten ju oerfe^ren,

bie für eine ^iJfung politifc^er fragen im 3ntereffe ®eutf(^lanbö

feinen «Sinn ^aben , bie unfere Kleiber ober unfere geinbe finb, unb
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fett me^r alö fec^ätg 3a^ren jeber fetbftftänbigen unb nationalen

^eftaltung unferer ©unbeöDer^ältniffe unb SSolf^juftanbe entgegen*

gearbeitet ^a6en ober benfetkn ^inbertid^ gett)e[en finb. ^reu^en

mi^fennt feine n^o^re ©teüung, bie e« anioeift, feine natürlid;en

@tü^' unb 2ln^a(tiSpunt'te augfd;(ie§(ic^ bei feinen beutfc^en S3un*

beggenoffen, nid^t aber bei einem, Defterreid^ unb ©eutfd^tanb

feinbfeügen (Staate, loie Öfuptanb, no(^ bei einer jiüeibeutigen,

napoleonöfreunblic^en 9?egierung, loie bie engtifc^e, ju fuc^en.

S)eutfd;(anb »erlangt bon 'ißreu^en !eine ®rofemad^t^|3oliti!, fon^

bern eine Sunbeögtieböpolitü, miU ben 2lrm ^^reu^en^, nid^t fei*

nen 3D(unb , unb nur in bem Bau ioirb ©euifd^tanb baö 33erfa^ren

^reu^enS gut^ei^en, n)enn eö hat)'m gerid;tet ift, o^ne §interf)a(t

eine (Soatition ju fd^affen, bie un§ gegen bie na|)o(eonifd;en Ueber*

griffe unb Uebertiftuugen fieser ftellt. (Sntfd;(ie^t fid) ^]5reu^en ju

biefer 9?oüe , bann ge^e e^ aber ouc^ mit ber @|)rac^e gegen feine

natürlichen iöunbe^genoffen offen unb ebriid; l^eraug, bamit unfer

9J?i§trauen in 33ertrauen, unfer 3^^iefpö't ^^ dintrad^t, unfere

@d)tt)ä(^e in ^raft fic^ lüanbete.

!Die^ gilt für I),eut unb alle Reiten! 9hir allein einen Seg
gab e§ bamalö, loelc^er ber allgemeinen Sage ber Singe unb un^

feren eigenen beutfd^en Sntereffen angemeffeu n^ar, bajj "^^reu^en,

felbft entfd;loffen, für bie 21ufred)t^altung ber europäifd)en 33erträge

nic^t unter bloßen 33orausfe^ungen unb 33orbel;alten, fonbern rüd-

fid^t^loö ol^ne San! unb ©c^wan! mit bem oollen 2Wut^e ber

Ueberjeugung unb beg Sißen^ in bie ©d^ranfen ju treten, au^
(Snglanb unb O^n^lanb an bie gteid^e ^flii^t erinnerte unb ju ber

gleid^en '!|3arteiergreifung aufma^nte. ®ann gab eg für !©eutfd;lanb,

fei eg einen Sl'rieg ober grieben, in SSerbinbung mit biefen beiben

®ro§mäd;ten ober o^ne biefe beiben ®ro§mäd)te , n)enn fie neutrat

bleiben unb für bie SSerträge ni(^t einfielen iDollten.

SÖäre biefer ®tanb^un£t Dom Slnfange an allgemein feftge-

galten tüorben, bann ^ätte aud^ £)efterreid(> bei feinen 3Ser^anb=^

lungen mit äBillifen nid;t ben 2öunfdl> geäußert, ^reu^en mijge

bol^in l»tr!ett, ba§ 9f{u^lanb neutral bleibe, — e0 toürbe berlangt

l^aben, ba^ D^u^lanb aufgeforbert toerbe, für bie 2lufred;t^altung

ber 33erträge miteinjutreten.

.' Jii^-'



124

2. Sie ttalienifdpe gvage uub ba« 9^ationaUtäte:t3vinci^.

•iPrincl^jieHer 9^atur mor eine $Kei^e t»on (^rünben, n)eld;e bie

ißreffe bon bem ®ruiib[atje ber t)oUtifd;en (5$(eic^berecC)ttgung ber

SßölUx, bem fogenannten 9tationaütätö^rinct)), l^ergenommen f;atte,

itm fie gegen eine Unterftü^ung Oefterveic^« burc^ |)reufei[c^e äßaffen

^ettenb ju mad^en. ®ie tt>aren beftimmt, ber oon '^reufeen ein*

genommenen neutralen ©teüung ^ur {Snt[(^ulbigung ju bienen, unb

zeigten, ba^ ber betäubenbe §erotbgruf, toeldjen 9'ia))oteon feinem

^riegöjuge nad^ 3talien üorangefcbicEt unb bie „ciüiüfatorifd^en"

Se^ren feiner treffe auf guten iöoben gefallen toaren.

90?an brau(^t nid^t "i^ofitiülft ju fein, um bie iöerei^tigung

gefc^ic^tUd; gegebener 33öIferoer^ä{tniffe unb bie Unbermeiblic^feit,

ja ^iJot^roenbigfeit einer Unterorbnung be«« einen '^ßolU unter bie

^errfc^aft beö anbern, t»o biefe auf bem Uebergeiüic^t ber ^^^fi-

fc^en unb geiftigen Gräfte beruht, einjufe^en, fotoie man fein

3beaUft 5U fein braucht, um ju erfennen, ba^ jebe« nirf)t in ber

S3ern)i(berung unb 2(uflöfung begriffene 33o(t bon ^fiatur auö be*

rufen unb bered^tigt fei, fid^ innerhalb feiner SSotf^inbibibualität,

-»ie einfeitig biefe auc^ befd;affen fein mi5ge, in entf^rect)enber

l^rei^eit unb ©elbftftänbigfeit a(0 |3oIitifc^e^ ^anje ju entlüidetn.

SJiit anbern SBorten, man fann bie Ueberjeugung oou ber ®lei(^*

berec^tigung ber 33ö(fer t^eiten, o^ne bie ^»ofitiben, in ber @e*

fd^i(^te begrünbeten 3>er^ältuiffe bees^alb für unbere^tigte unb

t)a^er burd^ jebe0 2JJitte( lieber aufju^ebenbe ju betrachten.

^illterbingS ift bie SRaterie bie ^afi^ aller @nttt>ic£elung, aber

jebe ßntiDidelung ift Snbibibualifation , unb jebe 3nbiüibualifation

Jüeun noc^ nic^t grei^eit, fo bo(^ ber Seg jur ^^rei^eit, hjet^e

©eujeglid^leit unb :33ilbfam!eit beg (Stoffel innerhalb ber i^m bon

^iatur unb ®eift norgejeic^neten ©renjen boraugfe^t. So freilid^

ba« ^fiaturelement bie ^^^fiologifd^e, burc^ ©eftaltung, iöoben imb

Älima beö öanbeö bebingte nationale ©runbeigen^eit überlDiegt,

tüirb eg ein 33olf niemals ju einer aüfeitigen unb ^armonifd^en

Sntipidelung feiner geiftigen unb finnlid^en Gräfte bringen. (58

ift bie^ aber aud^ für eine, n^enn auc^ immerhin bebingte grei^eit

feinet |)olitifd^en ii^ebenö nid^t unumgänglich nöt^ig, unb fo toeit

bie ©efd^id^te reid^t, finben tüir aufeer bem ^eüenifd^en unb germa*

uifd^en 23olte hü feinem tt>eiteren fonft biefe ^armontfd^e (SntU)ide*
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(ung ßertüirtn^t, ober auf bem SBege, fid^ ju beriüirf(ic()en. ^ü^n

lüäre e« ba^er, aber aud^ gegen aüe ®e[d;tc^te, ju U^anpkn, haiß

e§ nur biefen SSöIfern üorbefttmmt toax, fid^ )3c{itifd; [elbftftänbig

ju geftaüen unb ju ^erri(^en, allen anberen aber, bon i^nen be-

^errfd^t ju n>erben, e« [ei benn, ba^ man btefeS getftig üerfte^e.*)

Ob ein 23oI! ba^ ]^err[d^enbe ift ober bleibt, ober ob e^

einem anbern, :>3^i?fi[d^ unb geiftig l^ö^er begabten 3Sol!e gelingt,,

fid^ baffelbe ju untertrerfen , bie« entfd^eibet an unb für fid^ nid;te^

für bie i^rage, unb gtoar tceber tom |3rinci|)iel(en nod^ |>rafti[d^en

@tanb|3un!te aug, ba bie urf^^runglid^e iöered^tigung ' jur grei^eit

burc^ bie Unterjod^ung nid^t aufgel^oben ttJtrb, unb anbererfeits bem

l^errfc^enben SSotfe nid^t ba6 'iRtd:}t juftei^t, bag inbioibueüe geben

beg unterjod^ten SJoIteg ju oernid;ten
, fonbern nur im gierte feiner

^ö^ern S3ilbung geiftig, fitttid^, religiös ju berflären, 3Öir finb

nid^t befugt, n)eber in bem einen, nod^ im anbern gaüe ju forbern,.

ba§ ein SSolf fic^ bie Unterjodjung burd^ ein anbere^ gefallen ju

(äffen ^aht, unb muffen i^m oon bem Stugenbtide an bie iBered)=

tigung juerfennen, n)ieber frei ju n)erben, n»o in i^m ber S^rieb

unb baö SSerlangen txtoaä^t, \i<i) lieber frei ^u mad^en, um bon

nun an mit gefteigerter (Sinfid^t unb ^raft innerhalb feiner S^ia-

tionatität fid^ geiftig unb |}oIitifd^ felbftftänbig ju enttoidein.

*) ®cvn untevfc^reifcen ttstr ba^er, lva€ eine bevel)rte ^jublictfttf^e 'JRota'

bilität unferer Sage l^terüfecv in einem ^vttoatferiefe fagt. „5tu8 ^va!ttfc^ev

Srfal^rung", Reifet c« barin, „unb jtttar aug ©vfafjrungen, bie faum toielfei-

tiger fein fönnen, ba fie aus ber eigenen Stnfc^auung unb Äenntniß alier

SBelttl^eile entlehnt finb, unb in ipofitiöer tnie negativer SSejiel^ung [tet€ baf-

felbe 5Refultat lieferten, ^ege ic^ bie Ueberseugung, baß baS beutfc^e SJdI! in

bem ©efammthjertbe feiner Gräfte tceitauö ba« erfte 93olf ber SBelt

ift; nur bie falfc^e 2lnh)enbung, jum %^ül aud^ ber ^Ricf^tgebraud; biefer

Äräfte mad)t, baß ftir nid)t baS erfte 93ol! finb, aber njir tjaben aüe 2ln:=

ttJartfc^aft baju, e« ju Jverben. 3c^ glaube an ni(^tä auf ber SBelt mebr
alg on biefe« Sine; e« ift bies eine Ueberjeugung , bie »oKftänbig jum ®cgma
geh)orben. ©er ©inselne mag trügen, ba« SJolf ol« ©anje« fieser nid^t.

Unfer gortfd^ritt ift ber einjige, adfeitige, t^armonifc^e
,

fiebere, toal^re, alle

anbern Sclfern bcjablen i^ren einfeitigen gortfc^ritt ju treuer. SIber ©ng=

knb? ©ngknb »rirb ftets nur bürgerlich frei, niemal« geiftig frei n^erbenl

®a« fann beibe«, freilief) erft mit ber ß^it/ «uf biefer SBelt allein ber 2)eutf(^e."

©iefen ©ebanfen hjciter f^pinnenb bürfen njir ton ben 9lomanen, ben ^ran*

jofen jnmal unb Italienern, bie nur ©claben if)rer eigenen Seibenfc^aften unb

S5orurtf)eile finb, fagen, baß fie niemal« »eber bürgerlii^ ncclj geiftig frei

»erben fönnen.
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§aben mx bemnad; ba§ ^fjotionaütätsprincl^, ttc^ttg berftanben,

<i(g ein SSernunft unb (^efc^irf^te begrünbeteö, bon beiben, t^rem

legten ^kk nad), fotüeit ^ier bon bilbunggfäf^igen ÄutturDölfevn bte

SfJebe ift, unb felbft bom ßl;riftent^um unabn)eig(td) geforberteö ju

betrachten, fo muffen lotr bod; anbrer (5eit6 jugleic^ au(^ ben

:^iftorifd; begrünbeten ®taatenber(^ä(tntffen unb 3itftänben i^r dhä)t

n)ieberfa^ren (offen, bic umS bie 5ßö(fer in i^rer gegenfeitigen Un*

terorbnung, eineö bon bem anbern untertüorfen unb bet;errfc^t

jeigen. ©aö iBebenfüc^e, ja ißermerflid^e in bortiegenbem B^Üe

aber liegt barin, ba§ man für bag ern)ä^nte '^rinjip im (Sinftange

mit ber !aifertid()en 93er!ünbigung, ben ber^ängni^üoüen 'Dfiomen ber

„93öI!erBefreiung" toä^tte unb r:>a^ gefä^rUd^e ®ogma bon bem

„unberäu^erUd;en 9tcd)t" ber SSöIfer, fict) nad> eigenem ©utbünfen

3U conftituiren, mit anbern Sßorten, fi^ felbft auf heften beftei^en-

ber 8eben§== unb $Red)tgorbnungen i^re eigenen 9?egierungen unb

SSerfoffungen ju geben, bamit in Sßerbinbung brad;te.

!Der $Huf nac^ iBefreiung birgt einen 3'^w^e^' in fic^^ ^^^ ^^^

ben (Sinjetnen toie auf bie ä)2affen berfü^rerifd^ U)irft unb leicht

auc^ bie beffere Ueberjeugung gefangen nimmt, voo fie nid;t Don

einer leibenfd^aft^lofen
,

prinjipieöen ßrfenntntB ber lua^r^aften

(Srunblagen be« fccialen unb |3otitifd()en öebenö ber 335(fer unter-

ftü^t linrb. Um fo me^r aber mu^te biefer 9iuf nac^ Befreiung

eine aÜeS erfd;ütternbe Slufregung imter ben 33ö(ferfd;aften ^erbor*

bringen, bic fic^ bur(^ ein^eimifd)e ober frembe ^errfc^aft gebrüdt

fügten unb biefem 23erf;ä(tni^ i^r nationale^ Unglüd ober Unbe^a=

gen ju fd^reiben, o^ne im ©taube ju fein, burc^ eigene ^roft fid^

bie erfe(;nte grei^eit unb ©elbftftänbigfeit ^u erringen.

Selber tüaren auf bem SBtener ßongre^, ber bie neue euro^ä=

tf(^e ©toatenorbnung ju fd^affen ^atte, für bie ©id^erung ber JRed^te

ber 33ö(fer in i^rem 2Serl;ättni^ ju ben ©taatöregierungen, benen

fie unterfteüt n^urben, nur unjutänglic^e ©i^ritte gefd;e^en, unb

f|)ätere (Songreffe, l»e(d^en e§ oblag, bie in ben iBölterfamiüen be§

füblidf)en unb fübßftüd^en (5uro|)a'g jeitmei^ geftörte Orbuung »ie^^

ber aufsurid^ten, in feiner SBeife barauf bebad^t, baS 23erfäumte

nad^jul^olen. @g barf ba^er nidjt Sunber nehmen, lüenn Heime ber

Unjufrieben^eit in ben unterworfenen 23ö(tern jurücfblieben, aber

ju meinen, ben Uebelftänben tonne nur burd^ bie unbebingt ^u be*

ioilligeube ^oUtif^e g-reigebung biefer 23ö(fer abgeholfen tuerben, ift
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ein gemalticjcr 3rvtf>um. S)er gegenioärtige [taatüc^e 9ted^tgju[tanb

unb ba^ Ö>(eid;gen)irf)t (inropaö iDurben ntc^t o^ne :33erit(f[ic^tigung

ber iiationaten ®(etc^bered;ttgung ber 25ölfer, in iDeiterem SOZa^e

aber freiüd; im Siberfprud; batnit gegrünbet, unb eine rabicate

UmgeftaÜnng biefer 33ert;ä(tni[fe ivürbe bälget toeber burc^ ben guten

diati) ber 3ournaltften noc^ burd; ba«i ©c^roert beä Söetteroberer«

ß^ne SeitcreS I^erbeigefül^rt lüerben. 9Jiit 9?e(^t er!(ävte man fic^

ba^er im 53erliner ^erreni^oufe am 13. Wlai btefeei 3a^reg oug

bem ©runbe gegen ba^ angerufene 5lationa(itätöprtncip , ireit e§

confequent burd^gefü^rt, ju einer totalen ©taatenbcrtrirrni^ fül^ren

mü^te. 1)k§ 5l3otum betüeift jugteic^ ba^ eö in 'ißreu^en ^IRänner

gab, bie ®|3reu Don Äorn, unb Manen ®uft ßon 2öirf(id;fe{t unb

Sa^r^eit ju unterfi^eiben mußten; aber [ie iturbcn burd; bie

•»ßreffe überftimmt, bie mit geringer 5luönal;me bem 'i|5rinci|) ber

35ötferbefretung ju (J^unften ber lombarbifc^en unb tienetianifd^en

^^robinjen Oe[terret(^S laut unb rüdfid;t§loc> baö SBort rebete.

!5)er "ißreu^e, beffen (Staat auö einer nibeüirten 9)hffe ber

ber[d;iebeuartigften beutfd;en unb jum 2;^ci( auc^ nic^t beutfd^en

25oIföftämme ober ^Solfßftamnireften be[tcl)t, i[t am mciften bon

aüen ©eutfd^en fogmo|)o(itifd;er 3?id)tung, er fc^iuärmt für ba6

ibealiftifc^e '^rinci|) ber ©tei4)bere(^tignng unb iöefreiung ber SRa^

tionalitäten; unb in feinen Singen iicrlüanbeüe fid; ber !l)e^|3ot

9Ja|3o(eon raf(^ in ben abfoluten 33o(föbefreier unb 33otf6beg(üder,

üi§ le^terer ber SBett in feinen ^roclaumtionen tpei^ mad;te, ba§

er bie§ fei. |)ätte man ben t»at;ren ©tun fetner Söorte begriffen,

fo JTÜrbe man in ber berfproc^enen iBefrciung ber SSöüer 3taüen§

i}ün ben Sll|?en bis jum SJJeer i^re ö^eboüttionirung at§ SJiittel

beg|)otifc^en (Sroberer^^ unb ^errfdf)erge(üfteg ertannt f;aben, bem e6

nii^t foiüo^I um bie felbftftänbige unb freie (Snttttidetung beö burc^

Diatur unb ®efd)ic^te bebingten |3oütifd)*focialen ^iattonaüebenö ber

23ölfer 5U t^un tcar, al§ um i^re Unterjo(^ung ober @ett)innung

5U eigenen egoiftifd^en ^tozd^n. ®er Sluögang beö ^am|3feg !ann

I;ierüber nid^t tänfc()en, er fte^t mit biefer S3ef;auptung nid)t im

Siberf^ruc^, beftätigt fie bielme^r burc^ feine :(3cfittben lüie nega-

tioen 9?efu(tate.

D^id^t bie aüerminbefte Sebeutung für bie objectioe iöeurt^ei^

lung ber bortiegenben i^rage in iöejug auf Italien ^at es, wenn

bie |3reu^ifd^e "treffe ftc^ auf Öorb 2)JatmeSbur^ , auf 9?uffeü unb
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^atmerfton, ober auf bie ganje englifc^c ^iatton a(0 t^re ©etpä^vö*

männer beruft, bie ftetg für bie ^rei^eit 3taUen§ gefc^tpäriut, mit

ben (gtnigungSbeftrebungen 3ung*3taüeug fl^mpat^ifirt unb, ivorübei^

tt)ir mit i^nen üollfommen einoerftanbcn fein bürfen, eine auf freiere

25erfaffungö' unb lüo^Igeorbnete 33erti3a(tunggformen gegrünbete Un-
ab^ängigfeit für bie itaUenif(^en (Staaten iDÜnfc^ten. ®iefe gorbe-

rungen treffen aber feine§n)egg bie i3fterreic^ifc^cn "iProüinjen aßein,

unb fo tange nid^t bie früi^eren 33erträge burd^ neue:

öertrag§mä§ige geftftettungen i^re entfprec^enbe 21[u6=^

g{eid(>ung gefunben, ^atte feine euro^äifc^e QJJadjt ba^

9^ed^t, Defterreic^ beniöefi^ jener Öänber ftreittg ju

marfjen, ober au§ nationalitätöfreunblidjen 9fiürfft^^

ten ju oerlan^en, ba§ Defterreic^ auf biefen ißefi^ frei^

toilüg berjid^te.

„3ßenn e§ einem (gnglänber einfiele^', fagt Semanb in ber

Slllgemeinen 3eit"rtg mit iöejug auf bie miljfranfe unb lanbe^ber-

rät^erifc^e ©octrin ber (Schrift: 'ißreufeen unb bie italienifd^e gra^

ge", „n^enn eö einem ßnglänber einfiele, 3nbien ala einen ^reb6^

fdjaben 53ritannieng ju erüären, beffen man fic^ möglic^ft fc^neß ent-

lebigen fo0e, ober Walta, ßorfu unb (Gibraltar a(S ungerechte«,

Unfegeu bringenbeg ®ut, baS man balb tl^unürfjft jurücffteüen ober

nationalfrei machen muffe, fo tcürbe ein gamiüenrat^ sufammen-

treten unb ben ällann in'« ZoUi)aü^ fteden laffen unb jmar in

eine« lüo bie grij^ten 9krren aufbeiüa^rt werben! 2Öenn gar ein

granjofe (S(fa§ unb 8otI;ringen mit 33orbebad^t unb Ueberlegung

al« einen reftituirenben $Raub erftären moÜtc, unb babei getegenttic^

bon mi§^anbeltem 9iationaütätg|)rincip unb £)ergteid^en f^räd^e, fo

fd^idte man i^n tra^rfc^einUd^ nad; ßai^enne, unb jtcar mit ®ene^*

migung aller guten granjofen, unb mit boKem 9?ed;t ! ®d^on feiner

©umm^eit toegen!"*)

!Dod^ mau beruft fid;, um bie S^ot^toenbigfeit ber itatieuifd^en

SBß(!er * Befreiung ju betoeifeu, auf bie fdt)(ed^te SJertpaltung ber

*) 2Ibftract, c^ne gjüdfic^t auf »irtlic^ t>or£)anbene 3Sert)ältniffe gefaßt,

fc^iie^t ba§ S'iaticnalitätc^jnnct)) ben Scgviff ber SSoIfSfcuüeränetät in fic^,

unb fo net)nien e8 bie SJcänner unb ©ö^ne ber Sietoolutton, ^Ja^jcleon unb

fein gcfammter Slnl^ancj ; le^terer fveiücf) ni(^t nad) einem l^ötjeren @taat§=

))vtnci^e, fonbern ju 3*^«öen ber Srcberung unb beg^jetifcEjen SWac^töet'

gri3§erung.
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ita(icni[d;en (Staaten. f)iersu mögen bie gegrünbetften 33eran(affnngen

torüegen, nnr ift ba§ SÖnnberlic^e babei, ba^ man fic(> jur 9^ed;t*

fcrtigung beö triegö wiber baö §an8 ^ab^buvg mit feinen Etagen

gegen bc[[en 23eriüa(tnng bcr itaüenifc^en "i^roüinsen toenbete, ats

fei biefe nic^t x>ki kffer aU bie türfifd()e nnb atg üerbanfe man i^r

aße Öeiben 3ta(icn^. 3^ie aßerneneften ßreigni^e jeigen inbe§, ba§

bieg feine^megö ber %aü unb Urfad^e juv Unjufrieben^eit bei luei*

tem me^r in ben ipersogt^ümern unb in ber D^Jornagna vorlagen,
'

ate je in bem i3fterreic^i[d;cn 3taUen. ©effen nngeacf)tet ift eg nic^t

(gnglanb b(o§ unb bie ))reu^ifd;e treffe, bie le^terem i^r SO^itleib

bezeugten, bie |3reufeif(^e ü^egiernng t^eitte biefelbe Slnfd^auung unb

ftelite ftd; baburc^ bei bem ßonflict gerabeju auf bie ©eite ber

©egner SDefterreid;g. Bewge beffen ift bie ^reu§if(^e 3I)epefc^e an

bie fönigüc^en ©efanbten ju Öonbon unb @t. Petersburg öom
24. 3uni. Wit einer maf^ren ^erjenSangft — nid;t mi^üerftan-

ben ju tt)erben — berlüaf;rt fid; §err oon (Sd^(eini^ gegen bie

mögüd;e Untcrftedung, a(§ fönne bie miUtärifd^e Haltung, meiere

bamats %H-eu^en „einne(;men ju muffen geglaubt", bie itatie*

nifd^e «^-rage |3räiubicirfen; bann icirft er Defterreid^ (5$e =

teattmaf^regeln unb tie läftige unb au^er SSer^äÜnt^

ju ben |)ütf§quetten feiner ttattenif c^en '»ßrobtnjen

ftel^enbe (Entfaltung üon miütärifd^en Gräften bor,

fnü|)ft baran bie einem fouüeränen ©taate wie Oefterreid^ gegen=

über bo(^ njo^I iebenfaüS übet angebrad^te SD^a^nung, ba§ „füixh

Iid;e unb ujeitge^enbe 9^eformen ein fid()erere8 unb gerechterem ä)2ittel

jur ßr^altung ber Drbnung unb 9^u^e in jenen Öanbt^eiten fein

tDürben" unb erftärt fic^ fc^(ie§Ud> gegen bie 23erträge, !raft

n^etd^er Defterreid^ über mel^rere 9Zad^barftaaten eine 5(rt "ißrotec^

torat ausübe unb bie burc^ eine Kombination erfe^t werben tonnten,

weld^e ben Slnfd^auungen ber iÖebölferungen weniger wiberftrebt

unb Überale 9?eorganifationen ermögti(^t, bie bie geredeten SBünfd^c

ber Italiener 5U befriebigen im ©taube wären. @o gut biefe

9iat^fc^(äge gemeint fein mo(^ten, fo wenig paßten fie bod^ einer^

feitm auf bie ijfterreid^ifd^en 25erwa(tung0oer^ä(tniffe ber Sombarbei,

bie jur «Störung ber $Hu^e unb Orbnung unter bem 33o(fe feinen

2ln(a§ gegeben Ratten, unb anbererfeit6 fonnten fie nur bann nid&t

al§ (Sinmifd^ung in bie inneren Slngelegen^eiten be§ fremben fou=

öeränen ©taats an^gefe^en werben, wenn ^reu§en i^re 53efoIgung

9
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ot« iöebtngung für ben unöeqüglid^en (Eintritt feiner actio en

^ülf^teiftung ju ©unften Oefterreic^S forberte. 3)a bieö nic^t

ber %aH, fo toar '!l3reuBen and) md)t Befugt, ton Defterreic^ eine

anbere SSertoaltung feiner itaüenifd^en 'ißroüinjen ju berlangen, fo

lange le^tere bamit jufrieben toaren unb bem 9Jad^6ar(anbe fein

3fiarf;t^et( barauö erirud;^, ebenfotcenig mie unter biefen 33orau^^

fe^ungen -^ierju ©arbinien Befugt h)ar, H)eld;e6 ft^on auf bem

Siener Songrefe fii^ baö i^ni nid^t gebü^renbe ^i^ä)t ^erau^ge^

nommen l^atte, eine Beffere 23ertoaltung beS tird;enftaate§ ju »er-

(angen. 3n ber X^at ipäre e§ aBer eine ganj neue bölferred^tüc^e

Theorie, ba^ ein 33ol! ben Senfor be§ anberen ju fpielen ^aBe.

äJJit i^r h)ürbe baS 3>nterbention§^rinci)3 jum allgemeinen ®efe^

er^oBen, unb fd;eint öouig 9^apolecn fe^t Bei ber |)er5ogt^ümer'

grage baö 23otum Bloßer gactionen üon bem allgemeinen freien

Sßotum beg 35oI!e6 unterfd^eiben ju n)oßen. SBarum ^at er bie§

nic^t, fragen tt»ir, gteic^ anfangt in iöejug auf bie öfterreid^ifd^e

ÖomBarbei getrau?

2Ber etn)a ^um erften ^lai nac^ SSerona fommt, unb ^ier

mitten unter bem SreiBen ber italienifc^en iBebötferung öfterrci-

c^ifd;e (gotbaten fici^ Beu^egen fie^t, ober in i^errara öfterreic()ifc()e

Officiere bon ber ge^äffigen Bu^-'üdfe^ung fid^ erjagten lä^t, bie

fte »on ben italienifd^en S3eiDo^nern ber (Stabt Bei jeber ®e(egen=

i^eit 5U erbutben l^aBen, ber empfinbet, aud^ o^ne bieKeid^t ein

Befonberer 33ere^rer be6 9ktiona(itäten^rinci|3ö ju fein, ba^ ^ier

33er^ä(tniffe toorUegen, bie nid^t finb, toie fie fein fodten.

Senn nun aBer auc^ fonft bie italienifd^en 3u[tänbe im 2lü*

gemeinen bie(fad() ^öd)ft trauriger Strt finb, fo bürfen tnir, n)a§

in^Befonbere Oefterreid^ Betrifft , nid;t bergeffen , ba§ bie 33ebrüdun*

gen unb $Red;tgberIe^ungen , wetd^e man i^m in iöejug auf feine

itattenifc^en '»ßrobinjen üorwirft, eine rein ftereott^pe $Heben8art

»on 9Zapo(eon I. ^tittn ^er finb, ber jur ^^^ad^a^mung für feinen

9^effen in ber ^roclamation bom 10. Wäx^ 1797 feinen Singriff

auf bie itaüenifc^en i^änber Defterreid^ö burd; bie iBefd^uIbigung

ju red^tfertigen fuc^t, ba§ §aug Oefterreid^ erBittere feine SßöHer,

inbem eö fie i^rer ^ribitegien Beraube.

(giner ber l^artnädigften geinbe Oefterreidf)«, nimmt bagegen

feinen Slnftanb, Defterreic^ bie Befte Oiegierung ber §a(Binfef ju

nennen (Mazzini, l'Italie , l'Austriche et le Pape, Rev. independ.
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1845, 28. Sept.). ©le i)at fid; a(ö folc^e feit bcinal;e anbevt^a(6

3a(?r^unbevten, entfc^ieben feit 1815, beiuäfjrt, ido ba§ i'anb Don

neuem in [einen ißefi^ fant. Saö Defterreid^ feinen bcutfc()en

l'änbcrn Dorentf^ielt, n^urbe ber öombarbei unb 33enebig beiuidigt,

eine 23erfaffung, bie ben abeligen unb bürger(id;en ©utöbefi^ern,

h>ie ben 95ertretern ber (Stäbte Stnt^eil an ben ^eftimmungen über

«Steuern unb Uriegöleiftungen toie an ber allgemeinen 8anbe§^

ipolijei gab, unb bie ju ftillem augbauernben i5*teiBe geneigte unb

gut^erjige iöeßölferung ^at, einzelne ©täbte ausgenommen, aucft

ju aßen 32iteJ^ ^ie aug biefer 23erfaffung unb bem milben öfter-

reid;ifd;en 9?egimente flie^enben, für ben 3Bo^lftanb be§ Sanbeß,

für 8anbtt)irtl;fd()aft, 3nbuftrie unb Jpanbel, für S3ol!önnterrid^t unb

iöilbung fiirberfamen (Segnungen banfbar aner!annt. S)te 8om*

barbei erfreute fic^ neben einer mufterl;aften 3uftis|3flege unb ber

üollfommenen ©leid^^eit aller iöemo^ner üor bem ®efe^, einer

nici^t minber mufter^aften ©emeinbeüerfaffung, bie ben einzelnen

Ortg * unb ^reiögemeinben eine ööUig unabi^ängige ©elbftregierung

geftattete, unb bei unbefd^ränfter gTeijügigfeit unb bem 9iec(>te auf

2;i;eilung beS (Sigent^umö ben (^eicerben unb bem ^anbel bie bollfte

greii^eit geU)äl;rte. Stmneftien unb anbere faiferlid^e (Snabenacte

tDurben bem lombarbifd^-benetianifc^en ^Ijnigreic^e ju berfd;iebenen

Reiten reid;lic^ ju S:^eil, ta^ 8anb jaulte weniger Steuern alö

*ißiemont, unb toenn iDJi^ftänbe jiüifd^en ber 9^egierung unb ben

9iegierten oor^anben ittaren, fo lagen fie jum S^eil barin, ba§

bort ju ßiete gro^e ^erren unb ju loenig ©efc^äftöleute an ber

«Spi^e [tauben; bem bei lueitem großem S^^eile nad; aber toaxm

fie eine ^^olge ber rcüolutionären Slgitation, ßon n)eld;er ba6 öanb

unauff;örli(^ feit Sauren uutermü^lt ift, unb bie con fleinern unb

großem S^iac^barftaaten , überbieö mit befonberer $Rül;rig!eit üon

Slltenglanb unb ben bort j;c^t am &iuber fte^enben Staatsmännern

gefd;ürt unb geförbert tourbe. SaS Oefterreid; jum iBeften feiner

ttalienifd^en Sauber tl;at, gefd^al^ mit forgfältiger Schonung ber

l^errfc^enben nationalen (Sigentl>ümlid;feiten , (äinricl)tnngen unb

Sitten, unb U^ auf ben legten llrieg, ber hierin eine Stenbermig

beranla^te, war b,a§ öanb jur Slnna^me beS öfterrei(^if(^en '^a*

Jjiergelbeg nid()t üerbunben, an beffen fd>tüan!enbem Sert^e bie

übrigen Äronlänber fo Diel ju leiben l^atten. Dft genug ift eö

bal;er gefagt lüorben , ba^ Oefterreid^ [ür [eine italienifd^en ^robinjen
9*
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nur D^fer Bringe, ol^iie ©cminn baüon ju öaBen, unb i^nen 9f{e*

formen BetüUUgte, Jcelc^e bte anberu itaüenifc^en (Sitaakn big ict|t

entfee^ren mußten. (So !am eg, ba§ jur (5arbonari*3eit i" ^ettt

(oinBarbif(^'benetiani[d()en ^önigvcic^ auc^ nid^t ein einjige^ !Dorf

aufftanb, bafj 1848 bie farbinifc^e 'i^ro^aganba im Sanbe nur

geringe gortfd^ritte machte, unb fe(6ft lüä^renb be§ jüngft been*

bigten Krieges, ber barauf bered;net unb angelegt voax, bie natio^

nate ©egeifterung in allen @d;i(^ten ber iBeüölferung tief auf*

juvegen, noc^ ausgebreitete (Sl;m|)ot^ien für S^efterreic^ in ben

®emütl/ern ^ften blieben, ©ie ßombarben, benen eä unüerU)e:^rt

blieb, unter bem Rumänen ©ce^tcr Defterreid;^ ba§ i^nen (Sigcne

uub Slngemeffene frei ^eraugjubilben, unb bie niemalö ®runb ge-

I;abt, fid^ über fremben iDrud ju beüagen, Icnnten unmöglid),

njag bie gro^e 2)hffe beg ä^olfg betrifft, münfc^en, bie ruhige

ofterreid^ifd^e §errf(j()aft mit ber unftäten unb ncc^ uner|)robten

frdnlo^farbifc^en ju »ertaufd^en. Man feil aber, loie (5. 9[R. Strnbt

im 3a^re 1798, als bie i^ranjofen ben Öombarben unb^Öiguriern

i^r 23olfSbeglüdungSf^ftem aufbringen lüollten, fagt, feinen 3D^en*

fd^en, ia nid^t einmal ein Äinb stt)ingen, ba§ ®ute ju t^un ober

baS, toaS man für gut ^ält, ba ber 302enfd^ ettpaö beffereS tft,

afö fein §unb ober (Sfel, unb lt»a§ bon ©njelnen gilt, ba§ gelte

aud^ von ganjen 23öt!ern. Sie ftricten 21n^änger beS Ülationali*

täten|3rinct:p mögen jufeljen, oi fie es bei biefer getDt^ richtigen

5tnfid^t ben obigen 2;^atfac^en gegenüber in SSejug auf boS öfter*

reid^ifd;e Italien ju rei^tfertigen bcrmögen, icenn fie Oefterreid^

unfere §ülfe entjogen toiffen iDollten , bamit feine italienifd^en 'ißro-

binjen eine i^nen gemäßere ^Regierung erhielten.

^iftorifd^ begrünbete unb anerfannte 9?ed^tSber^ältniffe ge^en

als ^robucte moralifd^er öebenSbebingungen über bie iöered^tigung

btoS natürlid^er unb zufälliger Unterfd^iebe im 23ölfer unb (^taa^

tenleben ^inauS unb f(^lie^en 3uftänbe in fid^ ein, bte auf gegen*

feitiger S3inbung berufen unb ba^er mä)t toillfürlid^ unb in ein*

feitiger äöeife gelöft tcerben fönnen, o^ne nid;t bie (Srunblagen

aüer ftaatlid^en unb focialen Orbnung p jerftören.

2Ö0 freilid) in einem 25ol!e, bas längere 3eit unter frember

§errfd^aft geftanben, baS 23erlangen nad^ ein^eimifd^er erh)ad^t ift,

icirb iene, unb h)äre fie nod^ fo milb, als ©rud erfd()einen unb

bem SSotfe baS trodene ®rob lieber fein, ba§ eS fid^ felbft bädt.
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aU ber iBraten, ben i^m [ein üermeinUic^er Sebrücfer borjel^t

33ie ^iftorif(^e i8ered;tigiuig ber gremb^errfc^aft in gäüen, IDO jie

burd; bie ©d^utb be6 23o(fciS [e(6ft herbeigeführt ober burd() 23er*

träge aufgebnmgen luar, tritt atöbanu gegen bie I;ö^ere moraüfd^e

^ered;tigung beö jiitn iSeJüu^tfetn feinet Sertl^eS unb feiner ^raft

getangten 33o(!eg in ben ^intergrunb, unb e§ ift in ber freien

(vntnjidehing eineö 9^aturgefe^e§ Begrünbet, toenn ba6 ertüad;te

25olf^bet»u^tfetn ba(;in ftrebt, atteg i^m gvembe unb äJii^fäüige

öon \id) abjut(;un, unb nur aug bem il;in ®genen unb 2(ngemeffe=

nen bie l^raft unb bie ©tärfe beg 8eBen0 unb JpanbelnS in ben

fociaten wie ftaatlid^en 23erp(tniffen ju jie^en. -Ön biefem (Streben

erfennen ti>ir ben Stussbrud beö nationalen SöefenS eineg SSotfeö^

nselc^eg mit feinen «Sitten, feiner ©enfungöart unb <Bpva<i)t ju

bem öon il^m betoo^nten Sanbe, ju ber S^iatur feinet iSoben^ unb

Ätimag, in bem 3Bed;fe(üerl;ä(tniffe eineg Sebingten unb iSebin-

genben fte^t unb in ber Sänge ber 3^1* mit t^m tüie ju einem

3nbioibuum üern)öd;ft, bag in fetner 2Serfd)iebenl^eit Don aüen

übrigen Öänbern unb 23ö(fern in ber ^emeinfc^aft mit biefcr bie

3J?annic^fa(tig!eit begrünben l^itft, n)e(d;e im SJ^enfi^en- unb SSölfer-

leben tt»ie in ber 9^iatur a(g gi5tt{i(^eg ®efe^ befte^t.

3Bir !önnen ntd^t läugncn, ba§ in bem ita(ienif(^en 2Sol!e

bag iBetüu^tfein feiner nationalen iöerec^tigung, ein ein:^eitti(^eg,

mäc^tigeg unb gead^teteg SSoIt ju fein, feit langem erwacht ift unb

beim fiegreid^en g-ortfd^ritt beg legten „S5efreiungg!am|)feg" auc^

bie öombarben in bem allgemeinen 3ug mit fortgeriffen tourben,

bergeftalt, ba^ felbft jeneg gut ijfterreic^ifd^ gefinnte italienifc^e

Infanterie * ^Regiment (ärj^erjog ©igigmunb, lüelc^eg im Seginn

beg ^riegeg fid^ bon bem Itaifer bie (Snabe erbat, ju ben (Srften

ju gefrören, bie man bem geinbe entgegen ftelle, unter ber un»

mittelbaren (Sintüirfung ber nationalen 33egeifterung feiner Sanbg-

leute jule^t f($n)anfenb ju toerben bro^te. ®ie Italiener empfinben

bag iöebürfni^ ber ^^rei^eit unb gin^eit i^reg äJaterlanbeg ebenfo

lebhaft, alg loir S)eutfd;e eg je em|jfunben ^aben, unb ftetg iraren

fie bon tiefem nationalem |)affe gegen bie ^errfd^aft ber ^^remben

erfüllt. 2Bar biefer f)a^ feit Sa^rje^nten namentlid^ gegen Defter*

reid^ gerid;tet, ba fie jur Slufrec^t^altung ber 9^u^e unb Orbnung
beg Öanbeg berufen, ber factiofen S3ebölferung alg bie f)aupt\ädi)'

lid^ften äÖiberfad^er ber itattenifd;en grei^eit erfd^ienen, fo muffen
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imx Dcdf) [agen, ta$, tijaö bie Scmbar&ei Betrifft, ^ier bur^fd^nitt-

M) me^r bie unmittelbar unter bem (Stnf(uffe ber 3eitibeen fte^enbc

®täbtebeüöl!erung baüon ergriffen tr»ar, al§ bie ruhigere ^anbbe-

üötferung, bie unter ber mitben i5fierreid^ifd^eu §errfc^aft, bereit

erj^erjogtid^er SSertreter ben 3Sünfd)en, (Sitten unb ®eiitc^uf)citen

beg JßolfeS ftetg auf bie ^umaufte Seife entgegen!am, ben i5eubal=

brucf ber 9ioBi(i§ leichter eni^fanb.

Siber bie t'er^a^ten 2(uftriaci unb 2;ebe§c^i tcaren a\\ ber viel-

fältigen jterritoriatjerfplitterung be§ l'anbeS unb an ben (Sifer-

füd^teleicn unb (Sef^äffigfeitcn ber einjctnen (Stamme unb (gtäbtc

nic^t (Sc^ulb, bie nod; eine (Srbfc^aft beö 9>^ittela(tcrö unb in ber

©efc^id^te unb ^ktur be§ Öanbe§ tüie im S^aracter beg 2Solf§ be-

grünbet finb.

S)ie Etagen barüber fanben in aßen "i^arteien i^ren Siber-

^aß. !Dcr ccnferbatiüe ci;)emalige farbinifd;« 9!)?tnifterpräfibent

33inccnjo ©icberti fagt im 9}?ärj 1849: „Italien ift ein feit '^a^x-

f;unberten get^eitteö unb getned^teteö 8anb, unb fc()eint bie g-rei^eit

Stauend unö eine ßt^imäre, fo büu!t bie Union ung ganj ettttaö

llnmög(ic()eg ; I:;a(ten n)ir bit 9te:)3ubli! für einen Xraum, fc glau-

ben Voix, ba^ bie g-ürftengett^att fid; ebenfo tt)enig ju Ratten üer*

mag, toenn ber ®eift bes 33otfe§ nic^t in biefelbe einbringt'', unb

ber 9te^uibüfaner 2)^a5jini t(agt: „5Bir ^aben feine g*if)"e^ fcineu

:poütifct)en 'Dtamcn, feinen 9iang unter ben curc|)äifd;en SSölfern,

!ein gemeinfi^aftüc^e^ Sentrum, feine gemeinfcbaftüd^en 25erträge,

feinen gemeinfd;aft(id;en äJJarft." ©iefer (Sc^merjensiruf ift be-

grünbet; aber nic^t bto^ ber Öai;bad;er ßongrefe, ber nur negatib

gegen bie rebclutionäreu :33eftrebungen , nic^t aber |)ofitio jur

(Sd)affung bcffercr SSerfaffungö* unb SSerttjaltungöformen in 3taUen

tüirt'te, trägt bie ©dnilb bicfeö fortn)ud;ernben, beftagcuiSnjert^en,

unferm beutfd;en üernjanbten, 3uft<i^^2^^ fonbern bor altem ber

Staliener felbft.

2Son je^er ging bie nationale Partei in ben entgegengefe^ten

$Ric^tungen au^einanber, unb loenn bie IDkjjiniften bie 33erni(^*

tung ber Slriftofratie , beg Hönigt^umö unb be8 'ipapfttf;um§ pre*

bigten, icenn fie bie $ReboIution unb ben augge|)rägteften Öiepu^

blifaniömug auf i^re ^a^m gefd)rieben Rotten, ipenn abfotutiftifd;e

Unitarier einerfeitö unb gemäßigte Uuioniften anbererfeitg miebcr*
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um au!§fd;(ie§ü(^ für i^re fcefonberen 3^^^^ t^ätig toaren, fo

[trefeten bie (Sanfebiften, ober toa^ \iä) »on biefer früheren mää)'

ttgen '^axtä 23ertt}anbteg unter auberem ytaimu ober o^ne 92amen

auf [pätere fetten gerettet ifahm mag, ein mittela(terüd;eö ®uet*

p^ent(;nm an, baei, berquidt mit retigiöfen unb bemcfratifd^en

^(ementen, bie ganse C>atbin[el unter bie §errfd^aft beS Zapfte«,

alfo eineg oIigard;ifc^en ^riefterregimentö ju bringen beftimmt

war, in beffen 2(b[d;affung bie mossiniftifc^en unb anbere ä^nlid^e

•^Parteien augge[fn'cd;enerma^en bie einzige 5l6^ülfe für bie ^oliti*

f(^en Uebel 3ta(ien8 erbtidten.

3ubem liegen bie gefd^ic^tüc^en iöen^eife bafür bor, ba^ felbft,

Wo eö ben Stalienern freigegeben toar, über ba8 einheitliche |)oü'

tifc^e ©efc^id i^re« SanbeS ju entfd^eiben, fie e« bod^ niemals ju

einem »ertragSmä^ig gegrünbeten italienifd;en iÖunbeöftaat ju brin-

gen bermoct)ten, fonbern immer nur wieber ju einer a}?annid;fal-

tigfeit unberbunbener 9?epubU!en, ju einer |3art^eno|)äifc^en , rö-

mifc^en, ci§a(|.nni[d;en, cispabanifd^en, tran^pabanifc^en, ügurifd;en

unb benejianifc^en 9^e)3ubU!. ßbenfo blieb in ben 3a^ren 1819,

1825 unb 1829, njie Defterreid^ e0 lüor, iüe(d;eg ju einer ber-

artigen bertragömä^igen Einigung Stalienö nad; ben 3J2obaütäten

beö beutfc^en 33unbeg, in (e^terem 3a^re jugleid^ in 23erbinbung

mit einem itaKenifd&en 3'^öberein, bie §anb bot, jeber SSerfud^,

auf biefe SBeife bem 23oIfabränge ®enüge ju t^un, ein bergeb*

üd^er. 3)ie bon 3[Retternic^ in biefem @inne gemachten 23orfd;lägc

n)urben oon ben itatienifd^en ^Regierungen jurüdgen^iefen, unb bod^

^at man nod) in jüngfter ^dt Defterreid^ vorgeworfen, feine 33er*

toattung in öombarbo^SSenetien centralifirt ,
^ierburi^ bieg ^önig-

xiifii} bon ber SSerbinbung mit bem übrigen Stauen toggeriffen unb

fo auä) bie anbern itaUenifc^en ©taaten tfoürt ju l^aben.

Unftreitig ^ängt biefe (ärfd^einung mit ber gefammten frühem

©efc^id^te Statienö unb bem baburd^ bem Öanbe aufgebrüdten

ß^arafter eine« mannid^fat^ gegüeberten :poIitifd^en ©anjen ju*

fammen. @o weit unfere gefc^id^tlic^e Äenntni^ jurüdreic^t, bi(:=

bete Italien niemal0, felbft unter ben 9?5mern nid^t, eine ftaat-

lid^e ober nur bunbeSftaatlid^e (Sin^eit im neuern «Sinne beö SBortS,

baö Canb toar ftetg ^unbertfältig nad^ 23i?(!ern, (Stämmen, 33un*

beögenoffenfd^aften unb ©täbten, bie ftd^ einanber befe^beten unb

befriegten, jerttüftet unb nur ein eiferner militärifd^er ^e^potig*
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muS üermoc^te fle fetDetüg olö ®anje§ jufammensu(;a(teu ; aber

tt>e(d^e6 9ffegiment über Italien im ©anjen ober gtnjelnen aud;

^errfd^en modjte, bag beö|}Otifc^e ober ein fo(c^eg, toetc^eö ber

ungebunbenen unb finnUc^en 9iatur be§ 3ta(ienerg bie größte S-rei-

fftxt ge[tattete, feine 9'ieigung bäumte [id^ [tetö gegen jebe frembe

§err[c^aft, tok »renig er auc^ im ©tanbe tvar, fidf> o^ne frembe

§ü(fe in feinem ©taate ober in feiner (Stabt gegen ben Singriff

be6 bolföüertoanbten 9^ac^bar§ ju bel^aupten.

Db e§ mögüd(>, bie Italiener in |3oIitifc^er 53ejie^nng unter

einen $ut ju bringen, bie§ ift eine ^rage, bie mit ber 9iationa=

ütätenfrage eng jufammenl^ängt unb nn^ ba^er nä^er berül^rt, aU
eg ben Slnfc^ein ^at. ®ie (gefd;id;te unb bie ber Sentraüfation

toiberftrebenbe, (anggeftredte unb im Innern t>xd\aä} unb fd^arf

gegtieberte ^atux beg öanbe^, laffen eS bejtceifetn, unb eö fragt

\iä} ba^er, ob bie l^eutigen Italiener jene ßigenfd^aften befi^en,

bie, tüir fagen nid)t jur ®rünbung einer b^naftifc^en Unität mit

re^räfentatiben 25erfaffung§formen , fonbern ju einer bunbegmä^i-

gen (Einigung unb ©eftattung i^rer «Staaten, etuja im <Sinne ber

na)3o(eonifc^en Sonföberation erforbertid^ finb, eö fragt fic^, ob

fie bereite jeneg fittltd^en ©rnfteg, jener umfaffenben geiftigen S3i(*

bung, jener Slu^prägung i^reS perfönlid^en unb ^^oUtifc^en ßf^ara!-

ter0 t^eit^aftig finb, in lüelc^er tcir bie alleinige ißebingung unb

©runblage für bie freie unb felbftftänbige ftaatlidje Drganifation

cineg 23olfe6 ju fud^en ^aben.

Säre fe^nfüc^tigeg SSerlangen fd;on (Sinficbt, ftürmifdbe^

iBünfc^en fd^on Slraft, fc^on £^at, bann müßten wix bie grage

bejahen. 3n beiben (äigenfc^aften liegen aßerbingS bie erften

^eime unb 33ebingungen funftigen (Srfolgeg, aber M einem fo

^etulanten, beränberungSfüd^tigen
,

ju 33erbrüberungen unb tion-

f^irationen h3ie !ein anbere« geneigten unb in |)otitifc^er |)infi(^t

einen an ^^antafti! grenjenben SbealiSmuö l^ulbigenben ißolfe, mie

bie Italiener burd()fd^nittlic^ finb, ge^en bie (glemente ju einer ein-

l^eitlid^en politifc()en gntujidelung faft gänjlic^ ab. Ser bie ©e-

ntonftrationen ber Italiener für ^^rei^eit, (gin^eit unb SBrübertic^teit

in bem für ba6 neue Italien glüdtic^ften 3a^re 1846 mit eigenen

Slugen anjufd^auen (Gelegenheit ^atte, i»irb biefeg Urtf;eil ni^t

übertrieben finben. SO^an barf fagen: biet ®efd;rei unb lüenig
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Solle, imb e^ i[t in bie[ev ipinfirf;t fe^r 6ejcid;nenb, lüenn un^

(ängft bev „Sourrter be 8^on" \xä) bavüber luftig mad;te, ba^ bie

Italiener gro^e Socarben tragen itnb furchtbar [c^reten, aUx bamit

auc^ i^ven '^atriotiönniö genitgfam betl;ätigt ju ^aben glauben.

21ud^ ©aribalbi hat untängft in Bologna feine ßanböfeute, »weniger

ju fc^reien unb lieber ju ^anbeln, obgleid^ jeneg i^m ju g^ren

Q^\ä)a^. @o ioenig 8uft ber Italiener ju ^aben fc^eiut, jum ©e=

we^r ju greifen unb ju ^anbeln, fo loenig befi^t er aud^ bie jur

^^oütif^en Drganifation feine« 23ü(f« nöt^ige (Sinfid^t unb 9?ul;e.

®ie (Sinfii^t, bie |)oIitifd;e $Keife fcuunt aKerbingö überall nur

erft bur(^ bie ßxfa^rung, unb bie Italiener muffen jubor bie

nationale ©nigung i^reö Öanbeö, fei eg aU Sentratftaat , fei e«

alei iöunbeciftaat, erlebt unb l^raftifd; berfud;t l^aben, e^e man fagen

fann, U)etd;e <2taat«form iljren eigentl;üm(ic6en 3(nfcf)auungen unb-

S3ebürfniffen entfpric^t unb ob fie 5U bereu boKenbetem Slußbau bie

nöt^ige Sefä^igung befit^en.

®aö ernfte S)rama, au beffen @d;lu§ n)ir fielen, bringt

ben 3ta(ieneru, alle i(;re fonftigen Hoffnungen unb 3Bünfd;e burc^=

Ireujenb, auf ®runblage beö big^erigen Staatenft;ftem8 in ber

napoteonifd^en ßonfi3beration Die (e^tertvä^ute @taatgform auf.

Sar eg urfprüugtid; hierauf abgefe^en? Sir ^aben ®runb, bieg

ju bejtt)eifeln, ipenn aü<i) Öagueronniere bie itaüenifd^e (Sonföberation

in fein politifd()eS (§(auben«befenntni§ aufgenommen ^at. ®ie S^e-

freiung 3talienö iüar angefünbigt, ein begriff bon au^erorbent*

lic()er !j)e^nbarfeit unb Seite, in ben fic^ im 9?ot^falI alle« hinein*

Stüingen lie§, \va^ au^er bem 23ereid) ber fouberäuen ginn^irlun^

Defterreid^ö tag. Sar bamit bie 33ertreibung ber red^tmäßigen

S)ijnaftten gemeint, fo ^atte fie in ber fred^ften Seife begonnen

fi(^ ju bern)irf(idf)en, alte« jubelte ben fiegreid^en ^Regeneratoren be§

Sanbe« entgegen unb erftärte fi^ für bie ©ac^e 23tctor (ämanuelg

bei3 bermeint(i(^en lünftigen ^ijnigg bon Italien, ioofür i^n M^
berblenbete SSoIf unb tt*a^rfd^einUc^ er felbft fid; ^ielt, unb bieüeid^t

in biefem Slugenblid nod^'^ält. Sltle Sünfc^e fc^ienen in biefer

^Hid^tung i^re Erfüllung unb SSerfö^nung finben ju n^oüen. Qn'

bem täuf(^enben ©ebanfen eineö italienifc^en Äönigt^um« concentrirte

fid; für ben Stugenblid bie ganje ©tärte beg erioad^ten nationalen

©elbftgefü^l« unb (I-inl;eitöbrangeg. Dh e§ ben Sßer^äitniffen an*

gemeffen fei unb !5)auer feaben werbe, baö fümmerte Sfiiemanb-
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Wan tte^ \iä}, mie eö gerabe tarn, ücm (Strome ber öretgniffe

mit fortreiten unb ^offte, menn nur erft bie ßer^feten ®eutfcf)en

aug bem öanbe gejagt unb bie alten 23,er^ä(tniffe unb ©nrid^tun-

gen jertrümmert n^ären, mit Staüenö iöefreiern, ben ^ranjofen,

n)ie mit ber [taattit^en ^leubilbung ber §albin|el felbft bann aucf>

balb fertig ju loerben. 5)oc^ bürfte man fic^ hierin irren. §inter

bem Xraum be^ itatienifc^en tönigt^um6 lauert ber ®ämon beö

3tüief|3a(te8 ber 'i|5arteien unb ba§ «Sd^redbiib ber fürftlicijen 35or-

behalte unb 2lnfprürf)e, bie nur für ben SJ^oment befc^toic^tigt fd;ei*

neu. Ober n)ar man ber ^uf^ini'^u'^Ö (^^^^ Parteien im SSorauö

lieber? 2öir besh)eifeln e§, unb glauben üielme^r, fo gewi^ ber

@arben!önig bei feinem (Streben nad) ber ttalienifc^en ^önigöfrone

nic^t blo^ gefährliche 9^iüalen in ben neuen, fonbern auc^ ®egner

in ben alten ;i)l;naftengefd)lecl)tern finbet, fo gemig tt)erben audb

bie nur fd;lummernben ober öorfic^tig abhjartenben 'i^arteien jur

recl)ten (Stunbe i^r §au|>t n)ieber erbeben, U)enn fie fic^ um i^re

Hoffnungen betrogen fe^en, bie bei i^rer uto|3ifd^en Öbealität etotg

unerfüllt bleiben muffen.

%üx baö, tda^ Souig D^a^joteon mit Italien borl^atte, ent-

behrten lüir iebeö fieberen 2In^alt8^unfte6, unb nur fo biel tonnten

wir au8 feinen ißefreiungg^^l^rafen entnehmen , ba§ bem öanbe eine

^ieugeftaltung feiner ©taateuüer^ältniffe befc^ieben fei. %üd) liefen

bie garben beö ®emätbe6, baö fi($ bor unferen Singen fc^on ju

geftalten angefangen ^atte, balb U)irr unb unfic^er burd;einanber,

unb »ä^renb ber 9}Zoniteur bom 24. 3uni fid^ gegen bie Unter^^

ftellung berma^rte, ai^ ^abe bie Uebertragung ber ©ictatur in ben

^erjogt^ümern an 5Bictor (ämanuel ben Sinn, ba^ ganj Italien

unter einem einzigen l^önrge bereint n^erben foKe, unb baneben

n)a^rfd)einlid; nic^t o^ne DJ^itmiffen beä fingen nac()giebigen «Sar-

benfönig0 mer!en tie§, bafe l^e^terer ^ierju feinenfallö auöerfe^en

fei , obglei(^ ober bielmel^r njeil man i^n bereite überall in Italien

al« bag St;mbol ber Union unb ^^rei^eit betrachtete; n)ä^renb

Öoui« 9^a|)oleon bem '^ap\i^ in einem <S>d}xtihm bie Unabl;ängig=

•

!eit beg ^irci^ftaateö garantirte, geftattete man, bo^ in Ö^on 3DZün=

3en auf SSictor (gmanuel al§ tönig bon Italien geprägt tt)urben

unb in glorenj bie SDHnifter an bie ÖanbeSpräfecten bie 2lufforberung

erliefen, bie freien äl^anifeftationen ju a^ten, n)elc^e fic^ für eine

2tnnej:ion 2;oöcana'g an ^iemont unb gegen bie ^Hüdfe^r ber ®i?*
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'Sd;ir»äcf)itn9 bef> ^aubeö erbliden würben.*)

§iernad; luar njeber auf eine ^Dcengcftattung beg italienifd;en

Staatenteben^ im ©inne ber bl)nafti[d;en Unität nac^ ber 3bee

33ictcr (Smannet^ unb [eineö 9)^iuifter§ nod; auf bie (Schaffung

einer WM}xt)c\t unaM;ängiger ^enigreii^e unter ber |)errfd>aft ber

9Ja|3o(eoniben , nod; biet njenigcr auf eine rcpubüfanifd>e (Sinigung

im (Sinne ber nationalen "ivu-tei Sungitalienö fid;er ju rechnen,

©ie 3ufunft Stalienö ru^te in ben §änben eines älhnneg Don

unburd;bringlid;em Sitten unb Iluger fd;miegfamer ^enü^ung ber

Umftänbe unb l)ing bemnad; aueifd;lie^li(^ üon ben ßbentualitäten

beS Sltiegeg unb fcineö Sluögangeg ab. 1)iefe ^aben für eine

confoberatiüe ©taatenorbnung auf (grunb ber früheren iöefiljDer*

j^ältniffe ent](^ieben, fo iceit letztere ntd^t burd; bie g-riebengbe^

ftimmungen oon 23illafranca eine Slenberung erlitten ^aben. SBie

aber Italien ftd^ iemalö ^olitifd) geftalten mi3ge, ch, mt eg für

ben a)ioment ben.Slufd)ein ^at, als iöunbeSftaat, ob als b^naftifc^e

oter republifanifd;e (Sinl^eit, fo fönneu ipir nnö ber Ueberjeugung

nid)t entfc^lagen, bo§ 3talien nur burd; bie eiferne ©eujalt beS

militärifd^en J)e§potiSmug als |)olitif(^e§ ®anje auf längere !©auer

jufammen ju galten n)äre, baf3 aber, (ie^e je bie ©trafff;eit ber

3üget nad> , baS (Sanje luieber in fo biete 3::^eile auSeinanber

fallen toürbe, aU (Stammberfc^iebcu^eiten , (SebietSbefonber^eiten

unb ©d^eibungen nad; 25olte>(^ara!ter , SSoltöfitte unb iÖilbung

*) SBir f)akn eä I)iev nuv mit ben ivefeutüc^ften (Svetgniffcn bot bem

i^viebenöfc^Iufe p tt)un; fo >veit btefdbcn jum SSekge für unjeve Stnfit^t fcc

^iiglid; ber 9JattonaUtätenfrage bienen tonnen. 2Ba8 fid^ feitbem in Stalten

begeben t;at , fann obigen Stnbeutungen juv grläuterung unb SSeftättgnng

bienen. 2)?an fc^eint fid) für ben Slugenblicf nüt ber 3bee etneg einigen,

ftarfen unab^öngigen 9Jorbitalien begnügen ju n^oüen, unb ba^er l^atten bie

bpna[tif(f)en llnionSbeftrebungen ©arbtnienS feitfiev in ben §eräogtf)iimern

wie im Sir^enftaat einen govtgang, ber in gerabem SBiberf^ruc^e mit ben

^iH-ciliminarien fon 5>iIIafranca fteljt. Seiftet ba8 SSer^alten S^a^oleonS biefem

Xreiben abfic^tlic^ äJorfc^ub, fo fann eä nur gefc^el^en, einmal um Itrfad; ^,u

einer bauernben Occu^^ation lu finben, toeldie ber ffliarfdjaü SJaiUant, Dber'=

fommanbant ber Cccu^jationäarmee in ber Sombarbei, burc^ feine bebentUt^en

i8ericf)te über bie 3"ftfinfc'£ i" Stauen fc^on ein;^nleiten begonnen f)at, unb

fobann um bie übrigen ^}oUtifd;en SBerlindetungcn burd) einen euro^äifc^en

Kongreß löfcn ju taffen.
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i)orf;anben [üib. ^((e g'C'i'men ber greif^eit aber, bte man beu

3ta(ienern jugebad^t ^aBen mag, finb 3üufxon, fo lange ber ^ip'^

ter beg franjöfifc^en tai[ertf}umö nid;t nur a(8 !Damof(eg[d^tvert

b(o§ bro^enb über i^ren §äu^3tern f(^tt)ebt, fonbern (eitenb unb

befttmmenb in i^r Zijim unb Sollen, in iljre 33erp(tni[fe unb

®e[d)i(fe eingreift.

T)a^ aüeö ^aben bie ftarren Sln^nger beö ^ytationatitäten*

)3rinci|3g nid^t in 2(n[(^(ag gebracht, a(8 fie im Sntereffe beffeiben

für bie Öoigrei^ung ber ita(ienif(^en ^rcbinjen üon £}efterreicf>

|)(aibirten, nnb Diel richtiger erfannte l'orb 9)?almegbur^ bie Sage

ber S)inge, Jijenn er in einer an Öorb gololet^ gerid^teten )Rott

com 5. dJlä-ci feine Ueberjeugung hierüber ba^in auöfprac^, ba^

lüie tüenig auc^ bie engUf(^e ^f^egierung gleii^güttig gegen bie

geredeten iBefc^irerben eine6 großen ST^eileg ber itaüenifc^en 33oI'

feg fein fönne, ber ^rieg bod) nur einen ^errentcec^fet ^erbeifü^-

führen unb ber Unab^ängigfeit feine 2lu§fic^ten unb feine ^poff-

nungen laffen n^erbe.

9^id^t 5ur @e(tenbmad;ung ^oc^^erjiger, menf(^en* unb bölfer*

begtücfenber 3been, fonbern au6 ganj fe(bftfüd;tigen löett)eggrünben

mürbe ber itattenifdje ^rieg oon öouiö Tca|3o£eon unternommen,

unb toer für Statien« Unab^ängigfeit unb grei^eit aug ben Rau-

ben Sfiapoleonö fc^iüärmt, ber fd;h)ärmt für eine g^imäre.

2lud^ ber erfte 9^a|3ofeon jog in Italien, ba6 auf ber ^arte

bereits a(g franjöfifd^e "ilJrobinj berjeic^net ftanb, mit ber feier*

liefen (Srftärung ein, er bringe ^rei^eit, @ered^ttgfeit, ^rieben unb

wa^ für |)err(ic^tetten nDd> fonft. Iber e§ ift jur ®enüge be*

fannt, tt^ie'ö fam; unb (S. W. Slrnbt toei^ in feiner 9?eife burc^

einen Zi)äi 3talienö im SBinter 1798 auf 1799 ßon bem bruber=

üd^en ®eift ber g-rei^eit unb (Sleii^^eit, ber jftjifc^en ben 3tattenern

unb granjofen ^errfd;te, nid^t eben toiet ®ute§ ju erjagten. ®er

fd^arfe bod^ gemüt^Iid>c 59eoba(^ter erblidt in bem 23erl;ä(tni§ bei»

ber Df^ationen ju einanber nur ©efpannt^eit unb 2J?i^^eüigfeit unb

fagt, man i)abe ben i^ranjofen angefangen, fo lange man iüer

iDeife iDaS üon i^nen für baö ^eit ber SJJenfc^^eit unb Italiens

erioartete, man fei ba^er biet betrogen n)orben, nseit man me^r

gehofft ^aU, al§ ju erüjarten n>ar. Slrnbt fe^t i^inju: „lud;

Wenn bie i^ranjofen ©öfter toären, unb öom SBinbe leben fiJnnten

unb alfo feine SDiiUionen ju erf;eben, feine Softer umjufe^ren^
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!cine Slattonalgüter 511 i>evfaufeu bcnöt^igt ivären, anä} bann mix^

bcn fie enbUd^ ge^^i^t luerben, n)eil if;r 5i3er^ä(tni^ ju ben (£igal>

:|)mern !ein glei(^e6 ift nnb rcell cnbüc^ boc^ ba§ 2Bort iDa^r bleibt,

lDeIc^e6 ein Vernünftiger %oncr jn mir [agt: Un joeuble n'aime

que lui meme.''

5)ie Italiener liebten atfc bie granjofen m<i}t, bie [id? boc^

^einbilbeten, if)nen bie g-reif^eit ju' bringen, aber bef^f^alb n^ünf^ten

jie fic^ bie :£)eutfc^en nnb C)efterreic()er nid;t ^nrüd. @o ift eg

auc^ gegentt)ärtig nnb fti^erUcf) fd;lügen bie Italiener lieber beibe,

bie Defterrei(^er nnb granjofen, anö bem Sanbe, n)enn fie nid^t

jur SSertreibung ober 3ügelnng ber einen ben 33eiftanb ber anbern

d^ladft nöt^ig Ratten. !©a§ bie granjofen in $Rom fo ber^a^t

finb fttie e8 bie Defterreic()er in ber ^ombarbei waren, gefte^t

ber franjofenfreunbIid;e "ißrofeffor ^'arl SSogt in feinen gegen baö,

iüie er fic^ auSbrüdt, „berrottete'' Oefterreic^ gerid)teten „@tnbien

jur gegenn)ärtigen Sage @urD|3a'§" (®enf nnb iöern 1859) ju.

£)ie SSefreiung beg 9^aticnaUeben6 ber 25ölfer, nnb beren

fe(bftftänbige |)olitifc^e (Sntn)icfetung ift ein ©rnnbfa^, ber an bie

©pi^e atler »ij(ferre(^tüd;en @taatsilef;re gefteüt ju werben berbient

unb ai^ baö le^te 3^^^ S" betrachten ift, bem baö enropäifcbe

©taatenf^ftem in ber ^raji^ melf;r unb me^r fic^ jn nähern nid;t

rtnr beftimmt ift, fonbern auc^, wie (Sreigniffe geigen, \i^ ju nähern

iereit^ ftar! bie ^Reigung ^at. Slber ber entf))red;enbe Erfolg, bie

21u6fü^rbarfeit biefeg Q^^aU bölferrec^ttid)er ©taatenorganifation

unb ©taatengru|3|)irung ift an iBebingungen nnb ^öoranöfe^ungen

ge!nü|)ft, bie fic^ in eine etnfadje formet ni(^t leicht bringen (äffen.

iBir fönnen nur wieber^oten , ta^ eine confequente 'Durchführung

biefeg '!}5rinci))ö o^ne ißerüdficbtigung ber befte^enben ^tec^tg^U'

ftänbe unb iöitbung^ber^ltniffe eine grenjenlofe ©taatenberwirrni^

unb bei ber bamit berbunbenen i^reigebung ungebänbigter 25oIf§'

leibenfc^aften ben Ä'rieg SlUer gegen %lk nad) fic^ jie^en würbe.

Stnbrerfeitg ift eg eine bon Sfiiemanben anjnsweifelnbe Sa^r^eit,

ita^ ber ©eift bie SJJaterie be^errfc^t unb ju be(;errfc^en berufen

ift. ißilbnng, Htug^eit, SDlut^, mi3gen fie fid^ bei einzelnen M^n-

fd)en ober bei einjelnen 23ö(fern geltenb mad^en, werben in aüen

g-äden ben @ieg über Qffob^eit, ©umm^eit unb ^eig^eit babontragen.

@0 wiberftritte ber Sibitifation unb i^rer fultur^iftorifd^en

Stufgabe, Woüte fie innerhalb eine« größeren ©^ftemeö wo^Igeorb*
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neter (Btaakn, ^^aturüölfcr, bie firf; nic^t ftaatüd) orbndn unb 511^

faramen galten fönnen, fid^ felbft ü6er(afl'cu. !©ie giintifation ift

eine erobernbe '^adi)t, fie l]at ntc^t nur baö &ied;t, [onbern and^

bte Ü)iif[ion, tf;re (Segnungen ben SSölfern jujutragen, bte ber[e(*

ben entbehren. 9'Jur burd; Siütltfation , eine ^^vurfjt nnferer reli-

giög'fittlic^en unb inteüectueUen iöitbung, burc^ foctale unb ftaat*

lic^e Orbnung üerraag ein 93oI!, lüie ber einzelne 9JJen[d;, tüa^r-

l^aft frei ju ioerben, unb je iDeniger ba^er ro^e, naturti)üd;iige

33öl!er im ©taube 'finb, fid^ auö eigener ©infic^t unb Slroft ju

l^ö^eren ftaatiic^en 33i(bungen ju ergeben, je nieljr fic^ biefelben atö

geinbe georbneter af^ed^tö^nftänbe unb llu(turüer^ä(tniffe eriüeifen^

unb ben Zxicb fjaben, t^re 3'lad)barn ju beunruhigen, bereu iBe-

fi^ti^um unb (Selb[t[tänbig!eit ju gefä^rben, befto met;r ift e§

•ipflic^t ber cibilifirten S^ölfer, fie burd^ B^i^^i^S jufammen ju gal-

ten unb (Sd^onnng i^rer nationalen (5igent^ümtid)!eiten i^nen bte

Äeime l^ö^erer gefettfc^aftlid^er unb ftaatlic^er S3i(bung einju|jflan*

jen. ©olc^e 33Ölfer befreien, mit anbern Sorten fie öon bem

ftar!en iSanbe, n)omit bie frembe |)errfc^aft unb ©efittung fie

umfd^lang, loSliJfen, nod; e^e fie auf eigenen }^^^n ju fielen ge-

lernt l^oben, l^ei§t fie rebolutioniren ; überlädt man fie babei bem

3uge i^rer ^ftationaUtät,, fo fiebert nid;t8 bor bem $Küdfa(( in bie

alte iöarbarci unb Unorbnung, unb gel^t biefe SSefreiung ben

einem be^|30tifd^en tutturftaat aus, fo ift e8 bei jenen 23öl!ern

mit oüer nationalen (gntlüidelung ju (Sube, inbem biefe bem

aufgebrungenen @d;ematignmö in ©efe^gebung unb SSertoaltung

lüeid^en mu^. >Die natürlid)en ©efonberl^eiten unb Unter*

fdl)iebe ber SBötfer unb 3$olföftämme aufjulieben, bieS liegt in

bem (^runbtriebe beg rebolutionären S^eöpotiämuö begrünbet, unb

alle 25ölfer, bie burd^ i^n in nationalem ©inn jur grei^eit ju

gelangen l^offen, fe^en fic^ getäufc^t unb fc^tie^lid) burd; ibn nur

5U tt)iIlenlofen 2JZaffen gebemüt^igt unb niebergeworfen.

®er |)au^tre|3räfentant biefeS rebolutionären ^Despotismus

ju unferer ^tit ift ber S3ona|>ortiSmuS gegen ben baS ruffifd;e

35öltcr=^3'ZibellirungSft^ftem baS ©egel ftrcid;en mujs. „§art unb

fc^redlic^" offenbarte fic^ baS «Solbatenregiment beS franjöfifc^en

^aifert^umS nad^ innen; unter feiner ^uc^trut^e bermag freies

Sott unb freie SSolfSbertretung, fittlic^e unb geiftige iSilbung,

bürgerlicl)e unb ftaatlid^e g'vei^eit nid^t ju befielen, unb D^apdeon
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fann jenen 2SijIfern ba^cr aiid) md)t biefe, fonbern nur ben ©e^-

pott^mu^, mithin bie Unfreiheit bringen. ®ieö finb ni(^t 2(nfic^ten,

e6 finb S^atfac^en, beren iöeftätigung bieüeic^t f(^on bie näcf>fte

3ufunft bringen tpirb. S)a^ bem ^aifer S^apoteon an ber S3e=

freiung 3taüen§ im nationalen «Sinne nichts gelegen, ba^ feine

35erfprec^ungen ; bie fid^ hierauf belogen, nur '^>t;rafen loaren unb

nid^tö al« a)?itteC jnr (Srreic^ung egoiftifc^er 3^ecfe, bieö jeigt ber

griebe üon 33iIIafranca.

Unfere "^ubliciften , \v^id}^ bie SSefreiung be^ itatienifd;en

SSoIfg ang ©rünben beö ^DJaticnaUtätgprinci)^§ verlangten, I;aben

nic()t bebac^t, bon tcetd^er unenblic^en S^ragmeite biefelbe gelcefen

fein tcürbe. Sitte unter frember §errf(^aft lebenben ^öihx fügten

fid^ in einem foübarifc^en 23er^ältni§ beö 3ntereffeg unb ber |)af'

tung miteinanber berbunben; bie iöefreiung beö (Sinen gilt aU

«Signal für bie ^Befreiung be§ SInbern, unb n}ie an electrifi^er

^ette t^eilt \\d} bie ba^in gericl;tete S3elregung, fofern bie äußern

Umftänbe nur einigermaßen günftig finb, unauf^altfam bon einem

3Sül!e bem anbern mit.

§ätte man Oefterreic^ jn^ingen sollen, jenem "^rincil^e julieb

feine italienifd(>en '^probinjen freizugeben, ober eö auc^ nur ru^ig

mit anfeljen njoüen, lüie 9Zapoleon biefe "iprobinsen Defterreic^

entriß, unter bem SSorgeben, bie Italiener bon i^ren iöebrüdern

ju befreien, fo ^tte man e§ folgerid;tigerU>eife atöbann o^ne (Sin*

f|3rud^ ebenfo bulben muffen, toenn 9'?a|)oleon nac^ Stalienö iße-

freiung auä) bie übrigen nic^tbeutfc^en ^efil|ungen Oefterreid;ä bon

beffen §errfd;aft ju befreien fuc^te. SBürbe aber Slapoleon bei

ber Befreiung ber ijfterreic^ifc^en ©laben - unb 9}iagt;arenlänber

flehen geblieben fein? ^ürbe ba6 glüdlic^e ioo^ nic^t auc^ bon

türüft^en, ruffifc^en, preußifc^en ©labenlänbern nic^t auc& bon

ben 9f?umänen, iöulgaren, Sllbanefeu unb lüie alle jene SSiJller*

fc^aften unb SJölferftämme Reißen, bie burd^ (Sprache, ©itte, Öe*

benSiDeife gefc^ieben, bie Dftbonaulänber unb bie §ämu6'§albinfel

nörblid^ unb füblic^ ber SBafferfd^eibe bewohnen, in 21nf|3ru(^ ge-

nommen n^orben fein? Würben n{d)t aud^ biefe SSölfer bon frem-

ber §errfc^aft befreit unb ju abgefonberten , unabhängigen «Staaten

erhoben ju loerben berlangt l^aben? unb mit 9?ec^t berlangt ^aben

bürfen? 5)enn tt)a6 bem (ginen rec^t, ift bemSlnbern billig.

Wlan n^erfe unö nid^t ein, baß ^ier nur 23ermutl;uugen bor*
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lägen, an bie l?ai[cr S^apoleon bieüeic^t nie gebacf)t ^abc. Sßir

aber fagen @ud^, ba^ 9kpoIeon [ic^erlic^ hieran gebälgt I;at, unb

an me^r otö ba§. Unb JDäre ntd^t ^veu^en mit einem ^lak jn

einem fo fd;tt)anfenben nnb jiueibeutigen iöunbeggenoften gcluorben,

ii}a6 ^ätte i^n bann abgehalten, im (Sinberftdnbni^ mit 9^u^(anb

feine tüett unb !ü^n öorbebai^ten ^(äne in 2ln§fül;rung ju bringen,

nad^bem Defterreic^, bie atte @c()U^mauer ©eutfc^lanbö gegen bie

5Ißaren unb §unnen, gegen bie Ungarn unb 2;ürfen, \m noä)

l^i^t gegen bie unruhigen unb ^albbarbarifc^en Dftbcnau*33ö(!er

ju 33oben geworfen ipar? 5"olgte wan boc^ in jenen Säubern bom

erften Stugenblicfe on mit ^offnungöboöer freubiger 2:^ei(na^me ber

glänjenben @iege§(aufbaf;n beö neuen „33ötferbefreier§", unb f^aben

bod^ felbft in Sitten, nad; ber <S><i}iad]t bei SDbgenta, ^unbgebungen

ju 9Ja)3o(ecn'g fünften [tattgefunben, inbem bie SSoKömenge i^n

unb Sßictor (Smanuel I;oc^Ieben Iie§, unb auf 23erlangen ber ©tu-

benten ijffentüd^e ®iUte für »eitere Erfolge ber beiben SSerbün-

beten abgespalten Ujurben! 21uc^ ujaren bereite einleitenbe (Schritte

jur 9^ebolutionirung Ungarn^ gefrf>e^en. 21m 17. dMvi fd)on

fagte „Siecle'', ba^ 9iu^lanb in iöeffarabien ein Slitencorpa fam*

mele, um fid; mit ben 2J?agi?aren jum ©turje Oefterreid;§ ju

üerbinben, unb bon Ä'offut^ erjä^lte man, ba^ er, burc^ 9la|)oleon

gerufen, bon Öonbon nai^ ®cnua !am, U)o noä) mel^rere ©eneräle

ber legten ungarifc^en 9?ebolution, tuie tla^ta, Äi^, ^ercjel au6

Äonftantino|3el , (Smt)rna unb Slle^anbrien erirartet, unb bie 51n*

fange einer ungarifd;en ßegiou gebilbet n)urben , bie in 2tcqui fpäter

fcereitg 800 3Kann- jäl^lte. m bett^eift aber, ba§ 9?uBlanb bie

iöeftimmung biefer ßegion a^nte , ftenn e8 mä)t gerabeju gegen bie

iöilbung beffelben |3roteftirte, aber bie (Srmartung auei[))rac(), ba§

fie nid^t jur 9iebcluticnirung Ungarn^ bertoenbet toerbe, iüft^renb

ber neue englifd^e SD^inifter 3o:^n 5RuffelI toffut^ bei beffen Slbreife

au« (Snglanb bie SSerfid^erung gegeben ^aben foll, (gnglanb rt»erbe

nid^t in Ungarn interbeniren, tcenn bafelbft ein 21ufftanb ausbreche.

SDie officiiJfe ^arifer "ij^reffe fuc^te aber felbft nad; bem ^rieben

Ticdl> auf Oefterreid^ im ©inne ber ©manci^ation Ungarn« ju

Jüirfen.

'Lk rebolutionären. ©eifter, Ujelc^e 9k)3oleon l^eranfbefi^tDoren,

trieben auc^ bereit« in ^olen ibr (Spiel. 3m 3uni tt)ar in Dft^

^reu^en ein gebrudter "^lan im Umlauf, ber ft(^ mit bem 21u«*
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6rurf) einer 9teüo(iitton 51t ©itnften bev '^okn fee[c^äftigte, unb

imcf; ber Öitf;. (icrvefponbenj bom 5. 3uU i)atW fid; in ^ari§ ein

))otnifd;ei§ (Somite gebilbet, beffen Stufgabe ba^tn gerld;tet loax,

bie ettva au6 bem itatienifc^en Ättege I;gfborge^enben (äreigniffe im

3ntcre[fe ber Unab^ängigfeit ^o(eng 511 benähen. 2ln biefen iöe-

ftrebungen roar D^apt-teon nur mittelbar ©c^u(b, unb lüie biet

3Ba^reg ber 9^ad()ric^t ju ®runbe tag, bie einige 3eitungen brach-

ten, ba^ im Ginbcrftänbni^ mit granfrei^, ^erfien in Surjem

ber 'Pforte ben ^ricg erftären unb mit einer ftarfen ^eereömad^t

in bie afiati|d;e 2:iirfei einrüden «»erbe, iüiffen h)ir nic^t, !önnen

in3n)ifc()en un[ererfeitö mä}t glauben , ba§ [ie gänslic^ aug ber Suft

gegriffen toar.

!Die napoleonifc^e 3ntrigue im ©inne be6 9Jationa(itäten=

:f)rincif3i3 fanb ieboc^ ben frnc^tbarften, n)o^( borbereiteten iöoben

in ben ©cnaufürftent^ümern. ®ur(^ bie S)of3petoa^( Soufa'g^

etneg na))c(eonifc^en Serfseugö, famen bie a}ioIbau unb Söaüad^ei,

fc tiMbcrfprec^enb bieö aud; f fingen mag, a(§ naf^oteonifc^e 23a*

jaücnlänbcr mieber in 5tb^ängigfeit bcn 9tn^(anb, unb in (Serbien

trat auf einbringen ber 33ertreter granfreic^ö unb ©arbinienö ein

9Jiiniftern)ec^je( ein, ber ben befannten Qua ©arafc^anin, gteic^

^on\a unb bem 351abifa ber fd^toarjen iöerge ein SBerf^eug 9ia=

f3o(eong, jum 2}?ini[ter beö Innern befi3rberte.

3}ät bem bemotratifd^en Uriprung bea franjöfifc^en ^ai*

[ert^umö :^ängt eg jufammen, menn e« fic^ bie Befreiung ber

33ölfer bon il)ren legitimen 3Dt;na[tien unb ^Regierungen jur 2fuf-

gabe gemad()t ifat, unb granfrei(^, n)ie e§ in ber St/ronrebe bom
7. gebruar me§, überall ein 3ntere[[e ju berfotgen l)at, too eg jid;

barum ^anbelt, ber (Bad)^ beö ^\^ä}tä unb ber (Sefittnng jum
©iege ju ber^elfen. liefen ÜBeg berfotgt ber taifer, mie bie

„treffe'' bom 8. SJZärj fagt, inbent er auf ber Söai)n beS 9?ec!^t6

unb ber (^erec^tigfeit unerid;ütterltc^ beharren n)ill, unb n^ie i^m

baburd; gelungen, einen S^^eil ber §inberni[fe njegjuräumen, meiere

einer öieconftitnirung ber 3jonaufürftentpmer entgegenftanben, fo

irerbe i^m bieö au^ in iöejug auf bie italienifcf)e grage gelingen,

bie ebenfomenig toie bie moIbau*h)alac^ifd;e bon bem 9^ec^t unb

ber ©efittung ju trennen fei unb be^^alb aud^ in biefem ©inne

gelöft werben m.üffe. „d^ gibt nur eine 9)lad;t in @urof)a,'' fagt

ber „9}?oniteur'' bom 9. @e)3tember, „bie trieg für eine 3bee

10
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fü^rt/' ^terin liegt eine 2Ba^rf)cit, bie feinciipllö gering anjn=^

f(^(agen i[t, nnb in ber Zi}at fd^einen bie Oia^^oteoniben bie iöe-

ftimmung ju ^aben, ^uftänbe, bie ber gute Söiüe nic^t änbeni

to'iü, burd^ bie revolutionären '^Slittei ber @en)a(t, beö Urnfturje^

unb Krieges i^rer Umgeftattung entgegensufü^ren.

Sie man in ber ^ubUciftifc^en Sßett ba§ 23er^(tni^ beS

ttatienifd^en triegeö jur orientalifd^en grage anfa^, ert^eltt aus

einem Seitartiferber „!j:ime§'' Dom 8. Suti, toorin baö merf'iDÜrbige

@eftänbni§ üorfonunt: „(5g ift ju f>offen, ba^ bie beiben 9J?onar*

(^en (9fapofeon III. unb 2l(ej:anber II.)
r bie fic^ bem SSerne^mcii

nac^ borgenoramen ^ben, Oefterreic^ ju bemüt^igen, [o gut [ein.

loerben, ben anbern „!ran!en a)?ann" @uro|3a'§ ju Gräften fom^

men ^u laffen. 5Benn ber 3Biener §Df einmal jur Untertoürfigfeit

gebracht ift, jo muffen ivir gefielen, ba§ eg oon bem SBiüen 3la=

)3oIeon§ unb 2(Ie^anber§ abhängen lüirb, tüie lange bie d;rift(ic^en

^riJbinjen ber 2;ür!ei bem @u(tan untertf;änig bleiben fotlen; eine

infulare 33ca^t wie (^n'glanb !ann aber o^ne continentale Slllians bem

türfif^en 9xeicf)e unmijglic^ ju §ütfe tommen/' Unb boc^ faf; fic^

toeber ©nglanb nad^ einer foId;en continentalcn, noc() ^reu^en nad) ber

cntfpred()enben infularen SJtÜians um, tro^ bem ba^ bie Ueber-

geugung ^^la^ gegriffen, Defterreid^ tüerbe unterliegen unb feine

9^ieberlage ber erfte ©d^ritt jur S^eilung beö OftenS stuif(^en

granireicl) unb 9?u^lanb fein, bie jule^t not^toenbig ju einer all-

gemeinen 3^^lPtitt2i^ii^iS b^^ euro|)äifc^en ©taatcnfl^ftemö unb ju

einer enblofen 9xei]^e unentwirrbarer ^olitifd)er 33ern)idelungeu

führen mu^te.

X>a§ loir ^ier aber nid^t me^r blo§e 93Jöglic^!eiten, fonbern

iBefürd^tungen bor unei ^tten, bieg jeigte eine X^atfad^e, bon

JDeld^er juerft öfterreic^ifd^e iölätter öom 22. 3unt berid^teten;

bie Dccui)ation beg ^»afeng bon Sintibari an ber albanefifc^en

^üfte beg abriatifc()en SJ^eereg burd^ eine jaf^lreic^e franji3fifd^c

(Sd^ifföflotte , unb bie (Srrid^tung eineö großartigen militärifd;en

!De)3otg für franjöfifi^e Öanbunggtru|)|3en auf neutralem tür!if(^en

(Gebiete bei jenem ©täbtc^en na^e an ber üfterreic^if(^-balmatifd;en

unb montenegrinifd^en ©renje: 23orferrungen fo umfaffenber 21rt

unb an einem fo wid^tigen "ipunfte, baß eg augenfd^eintid^ babei

nid^t etwa nur auf (Sattaro unb 9^agufa, aud; felbft nid^t bIo§

auf Sßenebig unb 2:riefi, fonbern un5Weifef;aft 5Uglei(^ auf alle bie
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iih'tijen an borticjer Siifte imb im 3nnern gelegenen ®täbte nnb

l'änber abgefel;en \x>ax, bie beu „2So(t"ö6efreier" gerufen ober unge*

rufen mit offenen SIrmeu em^>fangen l^aben toürben.

2öte benn nun aber? Sär^renb Qf)x fo nationatitäteufreunb*

lic^ lüaret, bcu Oefterrei^ of;ue Seitere^ bie i5'reigehmg feiner

italienifd;en '^rcbinjen gu berlangen, tok fommt'g, baj3 Qi)X nic^t

and) forbert, 9^a)3oteon foße Sorfica an Litauen, bie iöebuiuen

nnb llabl;(en, bie 3"*Jßen unb Xurcog an i^re afrifanifd;en SBüften.

nnb Bä}lnd)tQi\, (Sngfaub foüe (Gibraltar, TlaÜa nnb ßorfu an

bie betreffenben i)iationa(itäten, 3nbien an feine einfjeimifd^en g'ür*

ften, 9tu^(anb feine beutfd;en Dftfeeliinber an £)eutfd;Ianb jurüd-

geben? Unb maö "f^reu^en betrifft, (aftet ni(j()t noc^ ^eute bie

©d^mad^ ber pc(nifd;en 5:f;ei(ung auf i^m? Unb fann '^Preu^en:

fid^ rühmen, ba§ nationa(po(nifc^e Clement feinet i8efi^e§ in g(ei==

d^em SWaa^e gead^tet unb gepflegt ju ^aben, tüie man bie§ ^oxx

Defterreid; in iSejug auf feine itatienifd^en unb tüo^t aud^ potni*

fd^en '^roüinjen uubebenüic^ rühmen barf? 355ie !önnt 3^r ta^tx-

feilten X(;atfad;en gegenüber, e^ nur luagen, Oefterreid; bie grei-

gebung fcineö ita(ienifd;eu :33efit^c§ sujumut^en, fo lange ^reu^en.

im ^efi^e feiner potnifd;eu ©ebiete üerbfetbt?

Slber mit "^reu^en ift ba^ eine ganj anbere ^ad^z, meint

3^r. '"]3reußen befiubet fid; über^au^^t in einer burd^au§ ej:c(ufiücn

(Stellung unb n)a§ i^m geftattet ift, ba§ barf fic^ fein vinberer

©taat ertauben. Wlan t^öre, luie in bem „"il^oütifd^en ©iatoge jn}i=

fd^en einem iöai;eru unb einem ^reu^en'' (Serün 1859, @. 19)

^e^terer hierüber \id} oernef;men tä^t. 9kd^bem biefer ^öd^ft „in-

telligente" unb „tüeife'' "^Preu^e bie ^Nationalitätenfrage in Sejug.

auf Italien einfacb ungefähr ba^in abgefertigt, eS erfd^eine al§

ettt)a^ ganj 9tatürtid;eö, ba§ Dtfterteid^ feine bortigen •^roüinjen.

abgebe, fei e« nun, bap eig bie Aktion »olle, ober fei e§, ta^ e§

@arbinien fttolle ober fei eö, ba^ e§ ber ^aifer 9?apoleon tooUe,

fo fä^rt er fort: "^reu^en befil^e jtoar aud^ eine frembe, nidbt

beutfd;e "iproüius, biefelbe fei aber Oiel ju flein, al^ ba^ fie fid; in

i^rer abgefd^loffenen 9ktioualität :^alten Bnne; fie fei beftimmt,

germanifirt ju toerben, Joie bie jä^rtidben ftatiftifd;en ®aten über

biefe "ißrobinj auf^ •J)euttid;fte bart^un unb bie größere §ätft_e^

fei fd^on ^eute germanif(^.

Sir toollen nid)t unterfud^en, ob, tuie unfer ® ernährSmanii.

10*
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tyetter hdjaiipttt, ba8 ©ouüernement an ber ®ermanii'irung biefer

^roütnj uic^t ©c^ulb fei, ta fie fid; ton felfeft mad;e, aber feinen-

[aü8 gäbe i^m biefe Z^at\aä)z ein 9^ec^t, bon Defterreid) ju for-

fcevn, lt)a8 er, n)ie eö [c^eint, unter feinem Umftanbe ^reu^en ju-

mutzen tüiirbe.

Unfer an [id^ fe^r e^reniuert^er tr;eoreti[d>er SoSmopoütiömuö

l)at fic^ bei ber Dorliegenben ^^xaQ^ awd} einmal auf |>ract{fc^em

(5elbe in feinem ®(anje gejeigt. SBä^renb man namentlid; in

^ßreu^en für bie ^Befreiung frember Sflationaütäten bon beutfc^er

^errfc^aft fc^n)ärmte, l;at fic^ bort faum eine ©timme ernftüd;

bafür crijoben, ba§ namtic^e ^rinci^ für bie beutfd^en Öänber

geCtenb ju mad;en, wzid)^ unter franjöfifc^er ^errfd^aft fte^en.

2lber auc^ ^ier ge^t öieüeic^t bie granjöfirung o^ne B^t^un beä

franjöfifc^en ©ouoernements cor fid^, fonft fdjrieben e§ bie ©tra^^

burger toot)i nic^t im mit §o^n gegen i^re beutfd;en aJiitbruber

in bie Seit l^inauS, ba^ fie über ben «Sieg 9ia^oIcon§ bei ©ol-

ferino gejubelt, ber i^nen aufg neue Hoffnung gegeben, i^i^ansofeu

ju bleiben, ober eö no(^ ju iperben. ^nx bie nationale Befreiung

biefer i^rem eigenen 25aterlanbggefü^l unb (StammbeUJufjtfein ent*

frembeten S^eutfc^en fc^lägt feine Slber toeber in il^nen felbft nod^

in benen, bie bon Defterreic^ bie unbebingte i5*i*eigebung feiner

itaüenifd)en iBefi^ungen »erlangen.

Slber n)ie? SBar eö luirftid; (guer ©ruft, ba^ Defterreic^ in

biefer grage bie 3nitiatibe ergreife, ba^ eö mit ber iöefreiung ber

ttalienifd^en Diationalität bon feiner ^errfc^aft in einem 3Jioment

borangel^en, n)o biefer ®(^ritt nic^t me^r ben S^arafter ber grei*

lüiKigfeit an fic^ trug, fonbern al^ feige Üiac^giebigfeit gegen ba§

SSerlangen eines übermütt;igen, eroberungöfüc^tigen, bertrageibrüd^i^

^en §errfd;er§ erf(^einen raupte '?

^Jiimmerme^r tonnte ba§ (äuer (Srnft fein, unb niemals i)ättt

bon biefem ^rinci|3 in ber legten ^rifiö bie 9?ebe fein folten,

ou^er man ^atte bie Slbfic^t, bie ^rage auf (egalem Sege unb

fompenfatorifd;er ©runblage jur (Sntfd^eibung ju bringen.

©c^lie^lic^ geftcl;en toir gern, bie Hoffnung ju l;egen, bo§

einft bie ^^^t fommen iDirb, ivo bie |)olitifd^e SDIoral nid^t mel^r

geftattet, S3ö(fer unb Sänber n^ie ipunbe unb ^^ferbe ju bel^anbeln,

bie man nad^ 33elieben berfd;enft ober jum ©efd^en! em)3fängt,

bie man um ein anbercS (Sut eintaufd^t ober raubt, um baö eigene
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iÖefi^t^um ju tier3ri5§ern, mit anbern iBorten, tüir ^offen, baö feie

3ett !ommen tüirb, wo bie ^^oüttfcf;en ©rensen ber «Staaten aud;

bte ber 5lationa(itäten fein n)crben, ahn [ie ift nod^ nid^t ba;

bie innevn unb äußern iSebtngungen fehlen noc^; toix nähern uno

i^r erft.

2t((ein felbft bann, tuenn biefe ^dt gefommen ift, ttjerbeu

toiv nod) nid;t bcn en)igen i^riebeu ^aBen mib mit ^fiec^t fragt ber

SSerfaffer ber 5-(ugfd(>rift „Defterreii^ unb iSa^ern" (SÖürjBurg

1859), oB man benn gtaube, baß atSbann ber 3;:ür!e bem 9}^on*

tenegrincr, ber SJtag^ar bem Sroaten, ber Öombarbe bem Defter*

rei(^er, ber §o(fteiner bem SDänen um ben §a(0 fatten unb alle

in 3"^iJ"ft als iSrüber leben werben?

3. Sic Sviegsfvage üov bem ^^i-^i-'i"" "^^^i-" 33unbeSactc unb ber 33evträge.

©d^toerer f(feinen bie (^rünbe ju hjiegen, njetc^e bie treffe

5ur 9?ed;tfertigung ber |)reu§ifd;en 'JZeutraütätgfteüung au§ ben

iöeftimmungen ber SBiener iönnbe^- unb ©(^(ußacte :^er^oIte.

Wlan t)idt \\d) babei einfeitig an ben Sßortfinn biefer iöeftimmun-

gen, a(g läge bie Sered^tigung in gegebenen ^^ätten barüber ^inanö-

juge^en unb jn einer ben Umftänben angemeffenen , erujeiterten

3nter|)retation unb Stntuenbung berfelben ju fd^reiten, außer bem

Greife ber 2)?i3gtic^!eit unb beö bunbe^gemäß (Srtaubten. (Sine

3::äufd^ung freilid; lüar e^, aU e6 bei Gelegenheit ber SBitUfen'fdben

9)?iffion ^ie§, ^sreußen i)ahz in einer mit bem Sßiener ^abinet

getroffenen ^Vereinbarung bie Slbftc^t ju erfennen gegeben
, für

Defterreid;« itatienifc^en ©efi^ftanb nid;t erft bann einzutreten,

h)enn ber i^-einb beutfcfjeö iöunbe^gebiet berührt; fonbern fd>on

früher, nod) tüäf^renb ber ^rieg in 3tatien (ocaUfirt blieb, unb e&

fei bie Ueberfd^reitung ber 9}?inciolinie al^ ber 9)?oment angenom-

men iDorben, too '?ßreußen bie Stcticn ergreifen tuerbe. 2Bäre

Preußen hiermit felbft über ben Don i^m big ba^in ftet§ be^

l^arrüd^ feft gel^altenen Sortfinn ber ißunbegbeftimmungen l^in-

ausgegangen, fo behaupten iüir lebiglid^ bon bem |3rinji|.nellen , in

ber ®a(i}2 felbft liegenben ®tanb|}unft aug unbebentlidb : ber gegen^
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tvörttge is^age iDcir tuni ber 'äxt, baB ber üöortfinn bei* :^ier in

^y^ebe fte^enben bunbcggefe^üc^en iBe[timminigen für \l)xz 33eurt^ei=

(ung mtb |)ratti]'c^e iöe^anblung überf;aupt ntd;t auereic^te.

Tiad) Slrtüet 11 ber iöunbeöacte i)erf)>rec^en alle bem ©unbe

Angehörigen 9)titgüeber, foh)o!^( ganj S)entfd;(anb a(g, ieben ein*

seinen iÖunbeSftaat gegen jeben Singriff in ©c^u^ ju nefjmen, unb

fid^ gegenfeitig i^re fämmtüc^en nnter bem 33unbe Begriffenen :iöe=

fi^ungen ju garantiren, tt>ä^renb bie ®d;Uif3acte in ben Slrtifeln

46 unb 47 beftimmt, ba^ bie hiegerifc^e Slnö^ütfe burd; ben S3unb

für einen 30?itftanb ju öern^eigern fei, fo lange ni(^t bie (Se-

fal^r eingetreten, ba^ ba^ iöunbeSgefciet berte^t tr»irb.

§ierna(^ !onnte eö fc^einen, al§ fei '^reuf^en im cotüommen*

ften Sfted^t, n)enn eö fic^ tveigerte, Defterreic^ in feiner bebrängten

Sage mit feiner ißunbeöpife jn unterftü^en, ba le^tereö ben ^rieg

gegen bie Branco*@arben nid)t a(§ iöunbeöftaat
,

fonbern, luie

t)ieg nad^ 2trtife( 46 ber SBiener ®c^(u§a!te auSjubrnden fein

njürbe , ate euro^>äifc^e ©ro^mac^t begann unb führte, toie baS

SDbject be8 ©treitg unb Oefterreii^ö etgenmäd;tigeg 33orge^en in

"biefer ^aä)t ben^eift.

23erg(eid^en tüix jeboc^ mit obigen iöeftimmungen ben 2lrt. 2

ber löunbeöacte, lt»e(c^er in atigemeiner ßrfaffung beö iönnbeö-

jtoedö biefen ba^in beftimmt, ba^ bem 33unbe bie (ärf;altung ber

innern unb äußern ©id;er^eit .®eutfd;(anbö , bie Unab^ängigteit

unb UnberleijUc^teit ber einzelnen beutfc^en «Staaten obliege, fo

iuäre, tüenn bie 33eftimmungen beö 2trtiM6 11 ber Sunbeöacte

unb ber SIrtüet 46 unb 47 ber ©c^Iu^acte biefem attgemeinen

3t»ede beg 33unbe§ in öoüftänbig genügenbem SQiaa^c entfpräd^en,

bie 3ntegritöt unb Unabpngigteit ber beutfc^en iöunbe^ftaaten

unb bem^ufolge bie innere lüie äußere ©ic^er^eit ©eutfd;(anbö

nvtr in bem %aU^ gefä^rbet, hjenn baö ißunbeSgebiet eine§ beut-

f(^en ©taate« felbft angegriffen iuirb, feineSicegg aber jugleic^

and^ in ben gaü, trenn bie nid^t unter bem iöunbe begriffenen

iöefi^ungen biefe^ (Staate burc^ einen auStuärtigen geinb lüiber

$Hed^t unb ®efe^ angegriffen, berieft ober bem befi^enben «Staate

tüo^t gar cntriffen njürben, eine Sage, in meldte i?on alten beutfc^en

S3unbeöftaaten ^au|)tfäd^(id^ nur Defterreid^ unb, in biet geringerem

^Ma^i, nod^ '^reugen fommen fann, ba nur biefe mit nid^tbeutft^en

'tßrobinjen in ben :©unb eingetreten finb.
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"^k 9ttd;tt3feit obiger Folgerung mu^ jebod; jumat in bem

g-aU auf t)aö ßnt[c^ieben[te bernctnt tperben, lüenn baö au§erbeut=

fd;e 33efi^tl;um be^ iöunbeöftaatö , JDetc^eö bem Stngriff unterliegt,

mit bem iöuubeögebiet unmittelbar räumlid; ^ufammen^ängt , toic

t)ieg bei ben itatienifd)en "ißroüinäen Deftcrreid;« ber ^ati ivav

imb jum 2;^ei( nod) ift, unb, fobalb bieg iöefi^t^um in bie ®e^

ir>aft etncö uic^tbeutfcben 3?ad)barftaate6 gerätf;, Ijierburd; fid; ba6

SSerf;ättni^ beg iöunbeg ju bie[em 9^ad;barftaate öorne^mlic^ in

jni(itärifd;er iBejie^ung auf eine Seife änbert, bie ber äußeren

^id;cr^eit ©eutfd;(anbg nac^ Umftänben fe^r gefäörüd; lüerben fann;

iie 9^ic^tig!eit ber Folgerung mu§ aber in allen g-ällen felbft bann

verneint tüerben, tüenn bie au^er bem S3unbe befinblic^en iöefi^un*

<}en beg angegriffenen S3unbeöftaatg letzterem tnxä) feine tpeitere

23 ertrage garantirt iDärcn.

S)ag allgemeine (Staatenleben beg SSunbeö ift ein fold;eS, ba§

€ö feiner Sürbe unb 2)Zad;tftellung nid;t angemeffen unb förberlic^

fein fann, ben au^erbeutfc^en iBefil§ftanb eines iÖunbeöftaatg aU
etxoa^ rein ©ecunbärea unb in ^Sejug auf fein SSer^ältni^ 3um

Sunbe böllig ®leic()güttigcg ju betrad^ten. ©er au§erbeutfd)e iöe=

fi^ftaub eineö ^unbeöftaatg bilbet unleugbar, wie bie 23erpltniffe

auc^ fein mögen , einen 3:^eil ber ©runblage feiner i[Rad;t unb

feineö Slufe^enö; er gehört eben fo fe^r mit ju bem Segriff feiner

Integrität n)ie ju bem Umfange feinet Öeiftungg* unb '!}3flic()tüer*

mögen«, unb eS ift bemnac^ !lar, ba§ eine beträ(^tli(^e 9)Jinberung

tiefe« ®efit|ftanbe« , befonber« toenn berfelbe in einem unmittel*

baren 2;:erritorial5ufammen^ange mit ben Sunbe«befi|ungen fte^t,

nic^t nur eine iDcfentlic^e Sllterirung feiner Maä}t unb fomit feine«

^flic^tber^ältniffe« jum SSunbe unb ju ben einzelnen ißunbe«glie==

bern, fonbern auä) einen fd^njöc^enben (5influ^ auf bie aJia^tftel*

lung be« S3unbe« felbft nad> au^en jur not^menbigen unausbleib-

lichen ^^olge l^aben muffe, eine S^^atfac^e bon fo einleud^tenber

Sai^r^eit, ba^ e« ber Interpretation geftattet fein mii^te, n)enn in

bem angesogenen Slrtilel 2 ber :33unbe«acte »on ber Unüerle^lid^feit

ter einjelnen beutfd;en Staaten bie 9?ebe ift, biefelbe auf ten @c=

, fammtbegriff bitfer <Btaakn mit (ginfc^lu^ ber etuja ju i^nen gp*

J^örenben au^erbeutfc^en 53efi^ungen ju bejie^en, unb e« toürbc

fic^ bemnad^ ^ier in ftaat«rec|)tli(^er iöejie^ung ol« atigemeiner

©runbfa^ ergeben: (Staaten,, bie ein freie« <Staatenfl?ftcm

y
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bitben, ^aben nid^t nur Ujre Unabr^ängigfeit gegeufeitig

ju vefi^ectiren, [onbern, gc^i3ren fie ju einem gemein-

fainen engeren SSerfcanbe unb [inb i^re angegriffenen

23efi^nngen, fei e§ in fociaf-i^otitifc^er, fei e« in mer-

cantiter ober mititärifd()er 9?ü(ffic^t für biefen 2SerBanb

felbft üon iöebeutung, biefelben fic^ auc^ gegenfeitig ju

fc^ü^eu unb jicar felbft in bem g-aü, föenn fie nid^t burd^

aügemeine 23erträge ju einem bö(ferre^t(ic() garantirten

^efi^ftanb be6 betreffenben (Staate^ erhoben lüären.

;
'

2Ba« bie italienifd^en ^roöinjeu Defterretc^§ betrifft, fo ift

feine 8i^(Jge, t>^J§ i^^' @efammtt>er(uft nid;t nur ein bebenfücbev

SSertuft für biefen (Staat, fonbern für ganj S)eutf(^(anb geiüefen.

tüäre. SBir ^aben e6 fc^on einmat in ben franjöfifd;en 9?etigton^'

friegen erfahren, tda^ e§ ^ei^t, einem unjubertäffigen, eroberung6==

füd^tigen 9?ad^barftaat in ben ®renjen unmittelbar nal;e gcvüd't

ju fein. T)üxä} bte Slbtretung be6 linfen 9?^einuferg gerietf)en mv
in eine unbermeibtic^e Slb^ängiglett bon S'i^aufreic^. 2le^ntid^ luürbe

bieS gegen Italien l^in ber ^^all fein, todren fämmttid^e italienifd^en

S3efi|ungen Defterreid^« mit ^iemont bereinigt ober ju einem

felbftftänbigen ^önigreid;, ba« eine loie ba§ anbere unter franjöft*

fd^em ^roteftorat, erhoben n)orben, unb ioie nod^ je^t bie |3reu§i=

fd^en unb ba^erifd^en ©ebiete jenfeitg be« 9^^ein§ a(g eine fidlere

Sßormauer gegen i5'i^an!reid^ anjufe^en finb, fo böte baö lombar-

bifc()=:üenetianifd^e ^önigrei^ eine foId;e für Oefterreid^ unb iöal^ern,

bie o^ne fie jebem feinbüd^en Eingriff bon bort unmittelbar ^rei^*

gegeben n)ären, mim jene ?änber unter itaüenifd^^franjöfifd^er

^errfc^aft ftünben.

„3I)uIben, ba^ Defterreid^ bie SJJincioünie bertiere, ]^ie§ bulben,

ba§ ber i^einb bie S^ore 3)eutfc()(anbö betoac^e,'' fagt ber |3atrio-

tifd^e 23erfaffer ber i^tugfc^rift „®ie ®e0poten aU 9f?ebo(utionäre''

(S3er(in 1859), unb toie feiner 3eit ein SIrtifet ber Sldg. B^itung

ju bereifen fuc^te, fo genügt für baö beutfd^e Sntereffe bie OJiin*

ciotinie nid^t, bag ^"i^ücf^ßic^en auf biefe l^inie ^ei^e für !t)eutfc^=

lanb^ miütärifd^e ©teöung feine ©übgrenje offenlegen. (Selbft

ober, loenn anbere @ad^!unbige 9^ed;t Ratten, toeld^e be^au|5ten,

bie öfterreid()ifd^e 93ert^eibigung für SSenetien unb bie (Stammlanbe

beginne erft an ber Stfd^, iDürbe fidb baranö bie militärifd^e Sid^*

tigfeit bcS italienifd^en iÖefil^^S für bie ©ic^erf^eit Oefterreid;§ unb
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S^^eutfcf^faubS nad) biefcr @eite f;iii untüibcrCe^tid) ev^eben. (Srtüä=

gen loir übevbteg, ba§ bev ®efämmtöerüift bev ö[tevretc^i[cf;en '^xo-

Dinjen statten« utifel^lbar oud^ ben ber iUl)vi[d;en unb balmatini*

fc^ett ^üftenge&iete nad; [ic^ gejogen nnb baburd; ntd()t nur SDefter*

reic^, fonbevn ganj 1)eutfd^lanb im ©üben bon ber unmittelbaren

ä5er&inbung mit ber (See abgefc^nitten ^ätte, [o leuchtet umfome^r

ein, iDcId^ ^c^e iöebeutung ber italteni[d;e iöefit| Defterrdd;8 für

unfere beut[c^en 3ntere[fen feeanfprud^t. !©er ^err ber @ee!üfte

^at burd; bie in fie augmünbenben B(ü[[e nid;t allein ben ©d^Iüf^

[et ju ben I;interen Säubern in ben Rauben, [onbern aud; ju ber

@ec, bie feine @d^iffe in bie i^exm entführt unb ttjenn eö notl^

t^ut in ben ®c^u^ feiner §äfen nsieber jurüdbringt. ©ie '^ul§*

aber be6 i3fterreifc^en unb beutfc^en 35er!e^rgte6en^ jur (See nac^

bem Drient tüäre fomit burd^ ben 33er(uft ber italienifd^en nnb

ill^rifd^'balmatinifd^en Cänber nic^t etttja b(o§ unterBunben, fonbern

jerfd^nitten nnb unfer ©efammtl^anbet nad^ biefer ®eite ^in ju

einer ^ät in %i\\dn gefd^lagen, luo bie morgentänbifc()en SSer^ätt^^

niffe, möge nun bie Öanbenge bon ©uej bur(^ftod^en tt)erben ober

nic^t, einer für 5)eutfd()Ianb in jeber ^ejie^ung 'i}cä)\t lüic^tigen

9?eugeftaltung entgegenzugehen, bie im mitteüänbifd^en 9[)?eer einen

immer gröf^eren @|)ie(raum für commerjieUe unb |)oüti|d>e Unter*

nel^mungen in Stu^fid^t ftellt unb bem (Sifenbar^nf^ftem , baö im

fübüc^en ©eutfd^lanb in ber Stugfü^rung begriffen ift, erft feine

wa^re |)rat"tifd^e unb erfolgreiche iöebeutung bertei^en unb fiebern

würbe.

§ierju fommt nun aber a(ö ein ioeitere^ unbeftreitbar inter=

nationale^ ÖJJoment ber Umftanb, ba^ bie SBiener 33unbe6acte unb

bie (Sd;(u^acte in i^rer S3ebeutung a(§ berfaffungSmä^ige 9^orma*

tibeu für ben jnm befte^enben euro|>äifd;en @taatenft)ftem ge=^

^örenbcn beutfd^en S3unb nur otg bie f)3ecieüen Slntuenbungen bou

t^eit« |.H-inji|.nenen t^ei(6 materiellen g-eftftellungen berienigen euro=^

|)äifd^en äJerträge onjufe^en finb, burd; hjeld^e ba« europäifd^e

@taatenfi)ftem nad^ bem Sluf^ören ber iöefreiunggfriege in feiner

gegenwärtigen ©eftalt unb bölferred^ttid^en ®ettung neu organifirt

unb l^icvmit felbftberftänbtid) unter bie (Garantie berjenigen euro=

|?äifd;en 2)Mc^te geftellt würbe, WeldE)e bie 33erträge gefd^loffen

unb unterseid;net, eine (Garantie, o^ne beren ftillfd^weigenbe ober

auggef).n-od;ene Slnnal^me berlei 23erträge überl^au|)t feinen @inn
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ivenn chtev ober ber anbeve ber ®dranten e5 für fic^ bequem ober

»ort^eil^aft finben foüte, fid^ i^r cntjief>en ju tt»olIen.

©e^r rtd;tlg temerft in biefer §in[idit ber f. L DJZinifter beS

^eu^ern, ®raf bcn 9ied;I)crg, in feinem Gr(a^ an greit^evru

». Iloüer in SSerUn, d. d. ä>erona ben 22. 3uni 1859, baj3 bie

Unterjeid>ner ber Söiener ßongre§ - Stete eine fpecieüe Siirgfd)aft

für bie ßr^altung beS in 3ta(ien gegrünbeten S^erritoriatbeftanbeö

aüerbingö nietet übernommen ^aben, aber biefe ©arantie n)crbe

uie^r a(g erfeljt burd; bie altgemeinen '^H'incipien , welche ber

Wfitans jtoifc^en ben conferoatiüen 3Jiäd)ten (Snropaö jn ©runbe

liegen, inbem bie ^efi^t>er^ältniffe aU gnnbament gemeinfamer

@id;er^eit gegen eine eng'^erjige unb übergreifenbe 3)ia(i)t errid;tet

lonrben.

*paben tt>ir fonad^ ben ©eutfd^en iöunb ai€ ein lebenbigeei

©tieb in bem ®efammtorgani8muö be§ neueren euro^äifc^en @taa*

tenft;ftem6 ju betrod;ten, baS mit feinem bermaligen Sefil^ftanbe,

ben ni(^tbeutf(^en ber iöunbe6gUeber mit inbegriffen, öon allen

euro^'>äif(i>en (Sro^mäd)ten anertannt unb unter 33orau§fe^ung üoK-

fter ©egenfeitigfeit, in ©d^u^ genommen ift , fo fann fein 33unbeö>

glieb in feinen I;ier^er gehörigen nic^tDeutfd;en iöefi^ungen ange-

gegriffen, t>er(e^t unb befd^äbigt toerben, o^ne ba^ nid)t einerfeitg

ganj 2)eutfc^tanb in feinem ^er^ättniB nad; 3nnen tr»le nadf) Stuften

bie g-otgen biefeS Eingriffs, biefer 33erte^ung unb iöefc^äbigung

mitempfinbe , unb o^ne ba§ nid^t anbererfeitö bie euro^äif^en iDIäd^te

barin einen 2ln(aß ju erfennen Ratten, einjufi^reiten , mit onbern

SBorten, bie g-roge über bie SBieber^erfteUung bcö geftör-

ten SfJec^tgjuftanbeg ober beffen entf^red^enbe 5tu0g(ei=

c^ung in bie §onb ju nehmen.

33on unbestreitbar red)tlid)em iBetang ift babei bie bekannte

2:^atfac^e, ba^ bie nid^t jum S3nnbe gehörigen '^ßroüinjen Defter*

reid^^ unb ^reu^enS biefen (Staaten (tüaö ^reu^en betrifft, aüer-

bingg nur einem geringen 2^^ei(e nad^) bei Organifirung beö

allgemeinen ©efi^ftanbeS in (guro|>a burd; bie 23crträge auö )po1>1-

ertt)ogenen, njenn aud^ nid^t üoUf'ommen genügenben ©rünben im

SÖege internationaler 5tuggteid^nng als (Sntfc^äbigung für eigene

frühere i^änberberlufte unb Slbtretnngen bentfd^en (Gebiets ^uge*

jpjefen )purben, unb bee^alb \>ox allem gefd^a^ eö aud^, ba§ man
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tiie beitt[d;e 33unbc^acte iu if;ren, bie aü^emeinen eurc|)äifd;en 93er==

^ältniffe krül^vcnben 2f;el(en a(ö eine internationale ^Bevtrag^acte

bef^anbefte, inbcm man bie 11 erften Slvtifel berfetben tt)i^rtü(i> in

bie 3Biencr (5onßrc§acte anfna(;m nnb unter ben @c^ul| ber euro=

päi[(^en 3)^äd;te [teilte, n)etd;e ben erften ^ari[er g-rieben untere

gcic^net Ratten.

3^en fold;ergeftalt auf com))en[atiber ©runblage errid;teten

allgemeinen $Hed;tgjuftanb (Snrc|3a§ muffen toir in bölferred;tli(^er

»pinfic^t jumal bann al§ gefäl;rbet erad;ten, n)enn einer ber SJiit*

Unterzeichner ber Betreffenben 23erträge, ober toer fid; fonft ju

i^nen belannt i^at, nad^träglic^ biefe Verträge al^ nid^t me^r ju

IRec^t Beftel?enb nnb für fic^ aU binbenb betrad;tet, unb beingemä^

eigenmächtige «Schritte tf;ut, Ujoburc^ biefelben i^re factifi^e ©el*

tung berlieren unb jur bloßen 311nfion tcerben. Qn ber eclatante*

ften SBeife ivax bieg ber g-all, al0 öoniS 9^a|)oleon, tro^bem ba§

berfetbe Ui feiner 2;^ronbefteigung bie 33erträge bon 1815 ju

achten berfproc^en ^atte, fid; gu @c^u^ unb 2;ru^ mit einem Könige

verBanb, ber, lüftern nad; (Eroberung nnb Ober^errfd^aft, notorifd^

mit ber beftimmten feinbfeligen Hbfic^t gegen Defterrei(^ rüftete,

unb le^tereg jum liriege aufreihte, um (Gelegenheit ju l^aben, i^m

anit ^^rantreid^g C)ülfe tk öombarbei uebft 23enetien ju entreißen.

• !©er l^ierauß entftanbene ^rieg icar mithin feinem legten 3iele

uod; fo fe^r ein euro|3äifc^er, ba^ babei bie Silage in iöejug auf

bie beutfc^en S3unbegintereffen faft in jtreite öinie trat. @g fonnte

fid^ and; ba^er 5unäd;ft niä^t fou^o^l barnm I;anbeln, ba^ ber

beutfd;e ©unb, alg barum, ba§ biejenigen euro|)äifd^en ©taaten

Defterreid^ unterftü^ten , bie huxä) bie Unterseid^nung ober Sluer*

fennung ber 33crträge, Ijierjn berpflid;tet n)aren, namentli(i> alfo:

9ht^lanb, ßnglanb unb ^reu^en. 3^*^^ fi3nnte man bie iöe^au))^

tung auffteüen tDoUen, "ta^ bon ben ®ro^mäd;ten iu bem borlie*

genben i^atle feine actibe ipülfe, fonbern ^i3(^fteng nur 9leutralität

5u berlongen toar, Jüeil Defterreit^ ben ^ampf o^ne it^re 3»ftiii^'

mung, ja n)iber i^ren Tillen Begonnen. üDod^ mad^t fid^ babei

eine feit^er nid^t genugfam Betonte S^^atfac^e geltenb, ba§ nämlid^

Oefterreid^ ben ^rieg nur an <Sarbinien unb nid^t jugleid^ aud^

an granfreid; erflärte, unb ba^ tt»ir alfo ^ier urfprüngtid^

feinen ^rieg bon internationaler unb euro|3äifd^er SSebeutung, fon=^

bern einen ^rieg ätoifc^eu jtpei 9Jad;barftaaten bor uug ^aben, Bei
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n)e(cf)em, ba terjeiuge ScmSattant, gegen beffeu Uebergriffe ber

trieg unternommen tüurbe, feine euvopät[d;e ®ro^mad;t unb in*

fofevne bei ber (Sd;lie^ung ber enrc|)äifc^en 35erträge nic^t 'b^ti}^U

(igt \vax, and) bic SSerte^ung bie[ev 33erträge nic^t in gvage !om*

men konnte, unb ben fie ba^er untereinanber Ratten augfäm|)feir

miJgen, trie bieö l"»or jel;n 3a^ren ge[(^a^. T)od) natjm ber trieg.

baburc^ einen entfc^iebenen anberen aügem einen europäifc^en

S^arafter an, ba^ fid) auf bie ©eite beö mit!äm|3fenben Slein*

itaaU^ granlreic^ ate curopäifc^e @ro^ma(^t ftettte, bie auf tl^re

^5a^ne ai^ Programm bie iöefreiung 3ta(ien« üon ber |)err|^aft

ber ^Tembcn, bor attem Defterreii^^, gefi^rieben !^atte, toag unter

ben obioaitenben Umftänben einen offenbaren feinbfeUgcn Eingriff

auf bie 9?ed;tögü(tigteit unb ben iöeftanb ber 2$erträge in fic^

fd^to^, ber, abgefe^en babon, n)er ben ^rieg er!(ärt, eine Slbiüe^r

burc^ bie nentraCen '^}äd)U ^erau^forberte. «So gelüi^ ift eö, ba^

bei einer ©efäl^rbung beS burc^ bie SSerträge georb-

neten unb getüä^rleifteten altgemeinen S3efi^ftanbe6 öon

(Europa bnrd) mut(;n)inigen Singriff oon ©eiten eine§

ber Kontrahenten unter ben bet^eitigten Oro^mäd^ten

baö 9iic^tinteroentionö|3rinci^ nid;t ^(a^ greifen !ann,

a(0 unr luiber bie g-orberungen unb jum ©Graben be6

'JJed^tg unb beg attgemeinen europäifdjen ^^ec^jt^ju-

ft a n b e g.

2(ug bem aüen er^ettt, ba§ bei bem legten Sonflict, ber feiner

innerften 3'iatur nac^ ein euro|}äifc^er toar, bie neutralen ©ro^-

mäd;te i^re Slufgabe nic^t nac^ ®'ebüt;r erfannt ^aben, ba eg fonft

uumögtic^ geivefen tuäre, ba§ fie fic^, mx fagen nid^t neutral,

fonbern felbft feinblid; ober l^inbernb gegen benjenigen 2:^eil ber

friegfü^renben 9J?äd;te ber^ielten, ber für bie Slufredbt^altung ber

curopäif(^en SSerträge in bie (gd^ranfeu getreten toar.

T)od) toir ^aben ber g-rage noä) einmal auf bag bunbegred^t-

lid(>e ©ebiet jn folgen.

f- -ön btefer ^infic^t ift oor allem bie 2tuffaffung bejeid;nenb,

bie fi(^ ®raf SBaletogf^ in ber ^fJote ju eigen gentad^t l)at, toetd^e

berfelbe am 20. 3uni an bie franjöfifc^en ©efanbten bei ben beut*

fd^en ^Regierungen richtete. ®ie ift nur ein ettuag toeiter augge=

filtrier Slbftatfd} ber Slnfid^ten, bie in bem befannten 9{unbfd)veiben

beg ruffifc^cn ^abinetg an bie beutfc^en SDtittel* unb lileinftaaten
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i^ren Dermeffencn 2lu8brinf cjefimben iinb ben j^Wid I)atten, 3)eut|d;*

lernt '»on ber 2;^ellnaf;me am Ävim^^fe in Stalieu abjurat^en.

Sa(eiüö!t fanb , ba^ ki bte[em Äam))fe ipeber 3^eutfrf;(anb8 Sntev-

effen iicd; feine 9ied;te auf bem @|3ie( [täuben; ®euti'rf;(aub lüürbe

gegen bie SSevträcie I;anbeln, tpeun e0 ]\ä) in ben (Eouffict mifc^te.

©a§ euroj3äifd;e Ö(eid;geU)id>t fei ni(^t bebrof^t, foubern ®eutfc^=

loub felbft lüürbe biefeö in ^-rage [teilen, tüenn eö beu ©alj auf-

[tettte, ba§ cö nctt^wenbig interffirt fei hü einem Don Dftevreid;

aU ©rof^mac^t evf;o6eneu Ä'viege, unb baJ3 bie SIction be§ SSuubeS

au§er^al6 ber (Virenjeu feinet ©eHete^ ftattfinben bürfe, ba bieg

einer t(;atfäd;(id;en (Siuberleibung ber uic^tbeutfc^en '^roüinjen

Oefterreid)§ in ba^ ^^unbe^gebiet gteic^fomme. SBir feigen baöon

üb, ba§ eine fotd;e ©l^radje ber 9}iiuiftcr einer 9?cgieruug ju

füf;ren t»agt, bie im ücüen 3uSß ft>«i\ ^^n unliebfameu unb lufti-

gen euro^äifd;en 33erträgen ein für altemal ein (Sube ju machen;

aber eö ift bod; )pol;l mci^r alö fü^n, eg ung jum 33erbred;en an-

red;neu jn mcUen, ipenn n)ir eg jn unferer eigenen ®id;erl;eit

rätf;lid; fänben, Don ben un3ureicf)enbcu 33eftimmungen ber iöun-

begacte abjugcl;en, bie rt»ir ung toä) felbft unb lebiglid; für ung

[elbft gegeben ^aben.

g-aft möd;te man eg für eine abfid;tlic^e Xäufc^ung Italien,

iüenn bie SBateiDgfi'fd;e dloU ßon einer :33unbcgfil^ung fprid;t, bie

am 6. ^pril 1818 ftattgefunben l)aht, unb in U)eld;er auf SIntrag

£)efterreid;g befd;lDffen Jporben fei, bie 2Il|)en alg bie (^renje unb

bie 33ertl;eibnngglinie 3Deutf(^lanbg ^u beftimmen, unb n^eun [ie

biefelbe 9^ote aug bem angeblichen Umftaube, ba^ feine ©timme

fid; für bie iöe^au^tung erl;oben, bag Icmbarbifd; * üenctianifc^e

^önigreid; ober ber ^o , ober einer feiner 9iebenflüffe, ober auc^

nur bie (Stfc^ feien für 'bie (Sid;erl;eit beg ißunbcg notl^n^enbig,

folgert, ®eutfd;lanb l)ahz ba^er aud; bag 9Jec^t, bie §ülfc beg

iöunbeg jur 23crtl;eibigung biefer ßänbergebiete anzurufen. @o
unrichtig biefe eingaben finb , fo abgefd^miad't unb für ben 2)?inifter

eineg fremben ©taateg unjuftönbig ift bie baraug gezogene ^^olge-

gerung, bie einer unbefugten (5inmifd;ung in unfere inneren 2tn^

gelegenl;eiten g(eid;fommt. 5)er ^ergang, auf ben fid; äöalenjgfi

besiegt, beftanb einfach bvuin, ba^ an bem ern^ä^nten Slage ber

^aifer Don Defterreic^ beim 33unbe über biejenigen feiner l'änber

Slnseige crftaltcn licp, roeldie uacb 2lrtifel I ber bcutfc()en ^unbeg-
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acte aU ei^emaltße Xt}e\k be^5 9icicf;ögebietg jum beutfd^en Simbe-

gef)ören foUtcu, inbem er ftien^on bie \!!ombarbci auönv^(;m
,

_ um bte

2>ert^eiblgiin3 be^ beutfc^en iBunbeö ntrf^t über bte 5((pen au^ju-

bei^nen. T)k Öombarbei fjattt frü(;er jum beutfd)en 9?etc^e gel;ört,

unb tuenn [ie jetjt t^rer 3"f^nti^2"3ß^'^^'i3^eit mit bem beutfd;eu

iSunbe, ber an bie ©teile beS 9?cidj6 getreten Xüax , entzogen

würbe, fo I;atte bieg offenbar barin feinen ©runb, ba^ man ba*

malS in ber falfc^en Slnfic^t befangen ivar, bie 211|)en genügten

als ^renjen ber bentfc^en SSertl^etbigungölinie, aber felbft njenn

and; letzteres ber ^^atl märe
, fo Jüürbe man boc^ mit Unred;t bar-

auei fd;ließcn , ba^ ber 53efit| beS lombarbifd^ ^ L^enetianifc^en l?önig-

rei(^g in ben §änben ber Defterreic()er nic^t jnr üerme^rten ®i=

d^eri^eit ber fübbeutfd;en Sanbeggrcnjen beitrage, unb nur Öente

üon ber einfeitigen '^arteifteltung, \vk ber 23erfaffer beiS „^olitifcfen

3)ialogg jiüifc^en einem iöal;ern unb einem '^ren^en" (©erlin,

1859) tonnen bef;aupten, feitbem baS ^eilige römifc^e 9?eid; für

!Deutfd)lanb allen unb jeben @inn Derloren ^abe, feitbem 'i)aU ai\ä)~

jeber Sefil^ in stalten fein beutfd^eS 3ntereffe mel^r, unb oh

Defterreid; ober 9la))oteon in ber Öombarbei ^errfd^e, fei eine ganj

gleichgültige <Ba<S}e. Uebrigenö bemerfte fd;on ®raf 9?ed;berg in

bem erioäi^nteu (Srlaj3 ßom 22. 3uni 1859 jum Xl)eil mit iÖejug

auf bie bcfprod)ene (Srtlärung Oefterretd)^ üom 6. Slpril 1818,

bei ^eftftellung ber 33uubegacte unb ißunbeöfriegöocrfaffung l^abe-

bie folibarifd;e SSert^eibigung bc8 foltbarifd; Errungenen fic^ fo

fe^r öon felbft berftanben, ba^ eS befanntlic^ ganj al§ ßon Defter*

reid^ö eigner Sonbenienj abl;ängig betrad^tct untrbe, bie öombarbci

für einen 35eftanbt^eil beö beutfdjcn :35unbc§gebietö, fomit aud^ be6

bentfc^en '©efenfitf^ftemö ju erflären; e§ fei bie6 aber nur beS-

iDegen nid;t geft^e^en, iueil man nid()t unni3tl;igern)eife bie iöunbe^-

pflid;ten mehren unb ben Segriff eineiS beutfd;en nationalen 33ater=^^

lanbeg trüben njoßte.

Sßer möd^te e§ nad; bem allen n)ol;l fel^^t nod) bcftreiten trollen,

ba§ bem beutfc^en iBunbe nid^t etiüa bie 33ercd)t{gung nur, fon-

bern bie ^fltd;t obgelegen f}abt, in bem legten (Eonflict jum (Sc^u^

ber italicnifd;en Sefiljungen £)cfterreicl)6 einzutreten, aber e6 brän*

gen \id) un6 noc^ anbere ©rtüägungen auf , bie, ben Salem^fi'fd^en

3?orfpiegelungen gegenüber, ber getoonnenen Ueberjeugung ju tcei-

terer ©tü^e biencn föuncn.
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"Die SBiener iÖinifcee;acte unb btc ^d)luf,ack (ecjeu eg aWer-

fcingö bem ^irntt ober bcn elnjcüieii 53unbegC5(icbern ni(^t a(^

eine ^^fltd^t auf, für bie nirf;tbeut|d;eu "^roDinjen eine« SßmM&^

]taciti mit Bunbe^gemäßer |)iUfe einjufd;reiten, e§ tiefe aBer gecjeu

$i>efcii unb 3^^^ ^''^^^^ ücrtragö- unb üerfaffung6mä§tgen Uekr-

cinfommcnS, ivenn mau, rote btcö üon ruffifd)en unb frau5öfifcf;en>-

ja fetbft beutfrf)en "iPubncifteu gefd^e^eu ift, an^ bem eriüä^nteu

Umftanbe ben «Sd^Uip jie^eu moHtc, ba§ eg lueber einem einjelueu

ober mehreren iöunbe^mitgUeberu, nod; auc^ bem iöunbe fe(6ft alö

folc^em geftattet fei, einem in feinen nid^tbeutfc^en 'i|5roüinjen an-

gegriffenen iBunbe^güebe ^ülfretc^ 6ei3ufte^en, unb befannttid; ift

eg einer ber erften unb eiuteuc^tenbften g-unbamentatfätje ber 3D2orat,

natürtid; ebenfottol^t auf fociatem tvie auf üötferrec^ttid^em (Gebiete,

ba^ n)ir au« freiem Stntriebe ju t^un berechtigt finb,

ittag tDtr al^ bertraggmä^ig auferlegte ^f(id;t ju ti^un

ntc^t nijt^ig :^at»en, mit anbern Sorten: lüaS un^ nic^t ge-

boten ift, ift unö baburd^ Su^tei*^ ntii)t verboten; unb in

concreter Stntpenbung: luenn ^unbeöbütfe in geroiffcn Ratten

nid;t als iöunbeSpflic^t auferlegt ift, fo folgt barauS

nid;t, ba§ fie unter genjiffen Umftänben nid;t geleiftet

lü erben bürfe. !Der preu^ifd;en 9vegierung i»ar baS ©emu^tfein

biefeS ^rincipg ab^anben gefomnien, fonft l;ätte fie Defterreic^

con oorn^erein i^re iöunbeö^ülfe ntd)t Derfagen fönnen, unb bie

§ülfe, welche fie fpäter :,u leiften entfd;loffen luar, nid)t auö-

fc^liej^lid; alo curopäifd;e ®ro§mad;t leiften iDoüen.

2Son entfc^eibenber Sic^tigfeit erfd;eiut uns bei biefer ^rage

baS 33otum, burc^ rttelc^eS gürft 3Srebe als 23ertreter 35al;eruS

auf bem SSiener ßongreffe, im Ü^amen feiner ^Regierung für febeu

beutfd;en iBunbeSftaat bie ^^rei^eit in Slnfi^ruc^ na^m, nad; eignem

©rmeffen Hrieg ju führen unb ^rieben ju fd;lie§en, inbem er

baffelbe mit bem ^injufügen begrünbete: „3d; ne^me ben na^e*

liegenben %aU an, ba|3 {^-raufreid; unb Oefterreid^ fic^ in Italien

betriegen; ber beutfd;e iöuub würbe bann nid;t gehalten fein Streit

ju nel;men; luarum follte aud^ i8al;ern eS unterlaffen muffen, ba§

bann beut ^riegSfd^au|3lat^e fo na^e wäre? 3ßarum foll eS toarten,

bis ber Sunb feine 3in'tittir"ung gibt, ber übrigens biefe auc^

oerfagen modele*)." (gs ift fe^r ju beflageu, ba§ iSat;ern, biefem

*) @. De F 1 a s s a n , Histoire de Congres de Vienne. Tom. 11, Livre XII^
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5I5otum [eme0 bamaügen ä>ertreter«! gcmäB , bei bem iüngften Q.on*

fitct, bei* bie bon ^et|terem angenommene SSorauöfeljung üern)u1'üd;t

geigte, nid^t für Deftevretd; actib aufgetreten ift, ba auf ®runb

gleid^en ^orbe^altö aüe übrigen beutfd;en iöunbeSgüeber , '^preu^en

nid;t aufgenommen, ein 9^ed;t gef;abt Ratten, iÖat;ern in feinem

33orge(;en für Oefterreid; fid; an5ufd;(ie^en. (5ine unter ein^eit(id;e

Leitung geftettte freitcilüge §ütfe aller einzelnen ißunbeeigüeber,

njäre in if;rer 2Öir!ung einer pf(id;tmä^igen iöunbeö^ülfe minbeften^

gteid;ge!ommen. Leiber aber f;ie(t bem gutem SBiden bie (Energie

be^ §anbe(nö unb 9?uften§ nirgenbö bag ®(eid;geroid)t.

3ief;en toir baneben in (SrlDägung, ba^ Defterreid(> unb "i^ren^

^en, alö bie beiben einzigen «Staaten be6 beutfc^en iöunbe^, bie,

tüie bemerft, ju bemfetben nur mit einem 2;^ei(e i^rer ßcinber ge*

l^ijren, in aüen aügemeinen beutfd^en 2lngelegen(;eiten mit i^rer

gefammten mititärifc^en 2}Zac^t, atfo auc^, nad; 23erI;äItniB ber

betreffenben Sontigente , mit ber i^rer nid^tbeuticf)en ^robin^en ein*

treten, fo mürbe, bem ^^Hnncip ber ©egenfeitigfeit gemäp, -ber

beutfd;e 33unb l^ierin eine ä$er)3füd;tung für fid; ju erfennen ^aben,

biefen beiben (Staaten, loenn eg not^ tpte, i^re nid;tbeutfc^en

'^robinjen fc^ü^en ju Reifen. Slber leiber ^at man bei bem (elften

€onf(ict ba« auc^ burd; biefeS 33er^ä(tni|3 j^on üodfommen ge*

red;tfertigte 2tufgebot ber 33unbeöplfe ai^ foId;er ju erlaffeu nid;t

für gut befunben*).

*) ®ic einfd^lägigeu Stvtifel bev SBienev S8unbc8= unb ©cf;(uJ3acte faffeu

»iel 5U auefd/lie^licf) nur bie 5Berf;äUntffe bes SSunbeS ju [id; fetbft, iii(!^t

abtx sugleid; aiic^ bie ',u ben auSträvtigen 9)iäd)ten unb bcn mit biefen

abgefd)Ioffenen S^erträgen inS SUtge; fie bet^anbeln bie außerbeutfdjen 33efiljun=

gen beutfd;ev SSunbeSgticbev alä eine im beutfd^en 3ntevefjc töllig gleichgültige

iBaii)i, unb nel;men auf bie cerfd;iebenen mijglic^en (Soentualitäten bei 58e=

brol)nng bc§ SSmibcägebieteS unb beS anbev^eitig toevtvagSmä^ig feftgeftellten

unb bie inucvn Sßcr^ältniffe be§ SSunbeö me^r ober irenigei bevül^venben 33e-

filjftant>e§ etne§ S3nnbeggltebeg feine 9?ildfid)t. (S§ liefe aber gegen alle ?ogif,

unb tüiber bie 9fatur ^vertragsmäßiger geftfleüungen , irenn ©:pecialtoerträge

rcie bie äßiener S3unbe8s nnb ©djiußacte, bie niatericK unb formell burd;

iai S3orl;anbenfein eines ©efammttoertragS (ober mel^rerer berfelben) bcbingt

fmb, Seftimmungen entljielten, wel^e mit bem materiellen unb :prtnci:picllcn

SnJ^alt biefeö ©efammtbertrags im S[V5iber|>rud; ftünbcn unb bamit bie Äeime

feiner Sluflcfung in fid; trügen, trag ber galt trare, ivcnn biefe befdjränft

gefaßten Slrtifel 11 ber 33unbeSacte unb 46 unb 47 ber ©d^Iußacte jebe 3n=

tcr^retaticn jn ©nnften ber in ben euro^paifc^eu ©taatSberträgcn niebergelcg»
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Stter nod; etne6! 9iapo(eon f;te(t )i(i) 51t bev ^ü(fe, bie er

bem [arbtntfd;en ftönige geiuä^rte , alö Sunbe^genoffe be6 Öe^teren

ücrj)f(i(^tet , tüobet nid;t ju bevgcffen ift, baj3 ba^ Sünbni^, jtoi*

[d^en blefen beiben ©ouberänen urf|3vin!g(ic^ feine^tDegg jur 25er*

t^eibignng, fonbern jum 5(ngrtff gegen Defterreic^ errichtet tourbe,

luib ba^ ber angreifenbe Z^eii im üorüegenben gafle, etgentüd>

ber angegriffene tüar, inbem ber ^rieg ocn Oefterreic^ jum dnU
gett für iöeteibigungcn unb jur 2lbtt)e^r bon getDaftt^ätigen lieber*

griffen unternonmien n)nrbe, jn toetc^em fid^ bie beiben ©egner

fd^on lange bor^er berbünbet l^atten. Slug biefen Umftänben er*

f;eüt nun aber jur ®enüge, bap mit bemfetben 9Jec^te, tüie ;^ier

jn)ifc^en jtttei befreunbeten 3}Jäd^ten ein ißünbni^ jur iBefd^äbigung

einer britten 9J?ad;t gefd>(offen lourbe, ebenfo and^ biefe brittc

'JWad^t jum ®d;u^e gegen ben i^r burc^ bie beiben erften Wäd^tt

jugebac^ten feinbfeUgen Singriff fid^ mit einer iijx befreunbeten

üiertcn 902ad;t berbünben bürfte, unb ba^ \onaä) tt)eber 'ipreu^en

nod^ bie übrigen beutfd^en iBunbe^ftaaten , etroa in bem ©tauben,.

baburd(> eine iöunbeg^flid()t ober bie europäifd^en 23erträge ju üer*

teil ©vuTtbfceftimntungen bon fi6) auäfd^Icffen. 2JJan [;at fic 6ilf;ev nur im
©inne i^reö SBovtlautcS gelten laffen h)oUen, ber in euro^iäifc^cn Srteßen,

tüte ber leljte inar, für bie rajc^e unb fiebere (Sntttjicielung ber ntilitarifc^eu

Sunbesniac^t itur ^enimenb fein fann. ©ic^erlid) baute Souiä 5Ra^3oleon auf

biefe gebrechliche Üktur unferer 33unbe«gefe^e feinen un^ci(üoßcn Äriegö^Ian,

n)äf)renb <preu^en barin bie (Srünbe jur 9tec^tfertiguug feineö neutraten SSer^

Ijalten«, mit anbern 9öorten, ber SSertoeigerung feiner Sunbee^jftidjt gefunben

bat. 3n 33ejie^ung auf baS, »aö burc^ jene ©pecialbefttmmungcn im (gin-

flatige mit bcit allgemeinen B^^^d*^" ^f^ S3unbe8 unb jn beren görberunj

erreicht iBcrben foH, muffen fie babcr fott^ol^l ber SJfatcvie tsie ber gorm nac^^

aU ntangell^aft unb un^ureic^enb bcjcidjnet irerben, unb eä hsirb beS^alb eins

ber erften unb bringenbften ©efd^äfte beö ©eutfcbcn 33unbeö fein, biefe 58e»

ftimmungen, nacf)bem fid) biefelben bei ber erften großen ©efaljr, bie ber

Integrität bc3 SSunbeSgebietö unb feiner 3ui52f)örungen brol^te, al§ gänjlid^

un^ttbar ertütefen fiaben, einer tocitftäubtgen 9?etoifion, Untgeftaltung "unb

Srgänjung ju uttterttjerfen. SBenn toir nicfit irren, brachte jüngft juerft ber

„©c^tüäbifc^e 2Jfertur" aus gratiffurt bie 9iad^rid;t, bag »on «Seiten nidjt:

^reußif(^er SSuttbeSgtieber SBeränberungen in ben SSutibeSeinric^tungen ange=

ftrebt itjütben, bie, jurüd'gebenb auf bie ©reSbner Sonferenjbefdjlüffe, eine

SonfoUbirung ber SRittelftaaten in S3erbinbung mit Defterreid» unb, t»enn.

biefe fi^ aU nntijünüd) ert^eifen foUte, bie ©d^affung militärifd^er ©rufj^jen.

im 33unbeStör:|)er bejtuecfen, bie aüerbingS in ber ©tunbe ber @efaf)r geeignet

fein tonnten, eine rafc^e unb [ic^icre ^üJfe ju geh^ä^ren.

11
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le^en , Ratten Stuj'tanb nehmen bürfen , Defterreie^ ^tei'ju bie §anb

ju bieten, befonber^ ba bie 23er(;ä(tni[fe , ipeld^e I;ier corlageu, fo

eigent^ümlid^er 2{rt ioaren, ba^ bie Stener SSunbesi- iinb @c^(u§-

acte fie gar nic^t üorgefe^en f;atte, unb anbererfcitö ber bcn Defter*

reic^ begonnene ^amp\ gerabe gegen ben 3Serfuc^ feiner ©egner

unternommen tourbe, bie euro|3äijrf)en 23erträge ju bernid;ten. SÖotlte

ober !onnte man aber bie angefprocf)ene ^ütfe nid;t o(ö ^Sunbeö*

|)fti(^t (eiften, [onbern nur auö ©rüuben ber ^(ug^eit unb freien

iSerec^tigung, fo ^ätte man i^n ja nur einen anberen Flamen ju

geben brauchen; aber Iciften mu^te man fie, unb e^ gatt ba, lüenn

irgenblüo, 9?üdert'ö fc^öne 2)ia^nuug:

„%xaQ md)t, auf rt)elc^cr ©eitc [ei

3fJecf)t ober Unrecht, tüenn bu f[f){agen

©iel^ft beineu SSvubev, ftef; il^m bei,

Unb na^l^ev magft bu jeneg fvagen!"



priftes jiapifef.

mmid auf bie |)rcnj?i|(J)c iJicutralitätöc^Joc^c Dou 1795-1805.

(Statt nacf) t^eitg i'c()einbaren, t^eitö fd^lüac^en, t^eiU aäujUc^

toertüerf(tcf;en ©rünbeu jur (Entfctjutbigung für bie fo be^arvlid; fe[t=

gehaltene D'ieutratitätSpoütif ju fuc()en, ^ätte man tu ^reu^en

Beffer getrau, in bie eigene @efc^id;te jurüd'juBliden, bie in i^ren

©tanjfteüen Unb in i^ren @d;attenfeiten fd^tagenbe Slnatogien bafür

anfmeift, mie. "ipreu^en in bem letzten Sonftict ptte [ein tonnen

unb follen: t^atfräftig, fd;(agfevtig, t)elbemnüt^ig , unb \vk eö lüie*

berum ^ätte fein fotten.

(gin furjer gefc^id^ttic^er 9iüd61id auf bie |)reufeif(i>e 91eutra=

Iitätöepod;e t)on 1795 bi^ 1805 möge genügen, um in letzterer

iöe^ie^ung benjenigen einen ©pieget ücrju^alten, bie ba^ ®efäf;r*

lic^e, unter Umftänben ©d;mä^Ud>e neutraler Sagen, in meiere fic^

(Staaten, fei e^ in ^otge eine§ un(;alt6aren ©taatöprincipö, fei eö

auö 93?ut^(o[igfeit ober nci^ fi^limmeren iöehjeggrünben , ßerfe^en

fßnnen, and) je^t noc^ nic^t einfe^en iDoßen, nad^bem fid^ biefe«

'^^rincip in feiner wolligen Unjulanglic^feit aufö neue an ^^ren^en

fcettiä^rt ^at.

3n bem SoalitionSfriegc gegen ben (Eonoent n>ar ei3 bie @orgc

für bie i8efit|ungen am unten O^^einufer unb ber Sunfcb in ^olen

eine 23ergrö^erung ju erhalten, toag 'ißreu^en üerantaßte, mit bem

eroberungöfüd)tigen g-einbe beö beutfd^en 9^eic^0 ben unfeligen

®e))aratfrieben oon iöafel ju id;lie^en. @d;on in ben 'ißräliminarien

baju tüar anögemac^t, ba^ ^reu^en für etmaige SSerlufte auf ber

linfen ^{^einfeite burd; S3efi^ungen tleinerer Surften im 3nnern

X)eutfd;lanb^
,

jumal auf Sloften ipannoi^erö, entfd;äbigt iDerbeu

foUte. 33ergeben§ rietl; ber taifer, üeber aüe Gräfte jur Slbme^r

11*
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be§ gemeinfd^aftüc^en geinbeS aufzubieten, a(g bie (Sd()anbe ®eut[d;^

tanb§ unb ben Umftuvs bev beutf(^en 9Jetc^§berfa[fuug in etnent

grieben§[c^(u§ ju untevjeid^nen. Dbgteid; bie ä)ionard^en ber beiben

beut[c^en §au|)t[taaten [elbft in aufrichtiger i8efreunbung fid^ nal^c

ftanben, fo brang bod^ ha^ jtvifc()en Defterreid; unb 'ipreu^en be-

fte^enbe QJJi^trauen bergiftenb in bie Kabinette ein, wk in bie

Slrmeen, unb (eiber fiegte enblic^ 'ißreu^en^ 3«9^«ftisteit unb ^(ein^

mut^ über feine früher fd^on fo oft ben)ä^rte @ntfd>(offen^eit unb

ba« ®ebot ber @^re. !Der i^riebe tarn am 5. atprit 1795 ju

(Staube, unb in i^m ber|)f(ic^tete fid^ ber |)reu^ifc^e tönig nid^t

nur in feiner (Sigenfd^aft a(6 tönig bon '»ßreu^en, fonbern aud^

aU beutfd^er 9Jiitftanb, n)äf;renb be6 ganjen triege^ tviber Defter-

reid^ unb baö 'tH.^iä} bie 9^eutraUtät ju beobad^ten.

hiermit toar bie 5(uf(öfung beö beutfd^en 9ieid^ö tf)at\ää)ü<i}

au^gef^rod^en unb befiegett, unb bamit ba6 9J?aa^ ber @d()mad;

ooü tüerbe, fd^to^ '^reu^en ein Qaiix barauf am 5. luguft 1796

einen toeiteren geheimen 33ertrag mit bem ßonbent, lüoburc^ '^ßreu*

§en fid^ auf toften ber eigenen beutfc^en 9)?itftänbe für bie 2(b*

tretung feiner ßänbergebiete am linfen 9f{^etuufer entfd(>äbigen Iie§.

J)ie golge toar, ba^ Defterreid;, bamatg in 33erbinbung mit (Sar>-

binien unb ben fübbeutfc(>en ©tänben, ben ^anbfrieg gegen ^^ranf-

reic^ fortan aHein führen mu^te, ioetc^e^ feine rebotutionnären

3been unb §eere je^t über Stauen toätjte. !Der iöerüner S^atio-

ualjeitung iväre e8 nun ganj rec^t getoefen, ft»enn fi(^ bieg un-

fetige ©efc^id, jur tü^lung i^reS OJiüt^d^eng, ju unferer ^^it

nod^ einmal toieber^olt, toenn tt>ir abermals ein öfterreid)ifc()=beut'

fd(>e§ unb ein preu§ifd;=beutfd^e8 ©eutfd^lanb erhalten Ratten, toie

bie^S in golge ber nad^trägtid^en iSeftimmungen beS Satter grie-

ben« ber gaö ttjar, n)obur(^ bie in eine neutrale ©emarfationS-

linie eingefd(>loffenen Gebiete bon i^ranfen, Dberpfatj, Ober* unb

?ftieberfac^fen , Sßeft^^alen, ben beiben Reffen unb ben Öänbern an

beiben 3J?ainufern gegen ben 9^^ein in, unter ben @inftu§ ber

^3reu§ifd^en trone geftellt tüurben.

'^ßreu^en ^atte fid> burd^ ben ißa^ter <Se))aratfrieben bon ber

gemeinfamen ^liationatoert^eibigung (o^gefagt, unb bie UmiDanb^

tungen be« |)oIitif(^en geben« unb Öänberbefi^e« , bie feitbem für

t)eutfd^(anb ju beffen ®d^n)äd(>ung eintraten , tüaren nur eine i^otgc

tiefe« 33er^alten« ber ^reu^if^en ^Regierung, bereu beljarrtid^e«
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5cftf;atteii on ber ^Jkutvaütät fpätev Urfad^e tDurbe, baß bte 9)Za§*

reget, bie ber eble (grj^ersog ^art am (gnbe beö 3;af?vf;uubertg

5iir 9?ettung 2)euti'(^tanbö in 23orf(^(vig Brad;te: eine aKgemetnc

:iöetimffnung beS beutfd^en SSolf«, ein aUgemeincö Stufgebot ber

!i3c(fi^ma[feu lüib^er bie raubfüd;tigen franjö[i[c^en $He|)ub(ifaner, au

beut ©tmnpffiuiT unb ber ®(etrf;gü(tigfeit ber beutfc^en didä)^'

[täube für bie @(;re uub beu iöeftaub beö beutfd;eu '^dd)^ [(^ei-

terte, "ipreit^cu unb bie bou if^m beeinflußten norbbeutfc^en «Staa-

ten i^erU)cigerteu i[;rc 2;f;ei(nal;nie an bem $Reid;§!riege, beffeu 3Bte*

bereröffuuug im @inue be§ (vr^I^erjcgS ^art auf bem 9teid;gtage

t>om Sa^re 1799 burd; bie SDJe^r^eit ber ©täube bereite befc^toffen

lüorbeu toar, uub fteltteu i^re regeüuäßigeu Kontingente nid^t, am

aderiuenigften aber organifirten fie in i^reu Öänbevn beu Öaubftuvm.

2)er innere 3ii'ief|)att fiegte, unb füf;rte S)eutfd;(anb feinem,

juuäc^ft um Oefterreid)^ lt»iüen itic^t i>erbienten, Untergange immer

uäf;er entgegen, ©ie aber ber erfte ©i^ritt auf bem äöege be§

llnrec^tö bie fotgenben unabttjeubbar nad; fid; jie^t, uub jugtetc^

Urfad;e U)irb, and; Sinbere ju bem gleid;eu Unrecht p berautaffen,

fo t^ax eg ^^reußen ergangen, unb fo foüte eö nun aud^ Defter-

reic^ ergeben. £)a3 beutfc^e S^ieic^ mürbe im ^rieben ^u Sampo

gormio (17. Oct, 1797) aud) bon Oefterreid? bertaffen. ©erfelbe

beftätigte bie iöebinguugeu be§ griebeuö ju Seoben (18. Slprit

1797); tt}ouad; Oefterreit^ auf iöetgieu unb aiU italienifc^en 33e=

fi^ungen jeufeitg be6 Oglio berjid)tet ^atte, uub enthielt außerbem

mehrere geheime Slrtifel, in lüetc^en Oefterreic^ feine (ginnjiüi-

gung jur Slbtretung be§ üufen 9if;eiuufere ert^eitte. ©er Unter-

fd^ieb lüar nur ber, ba§ Preußen feine 5ßerträge mit Ujo^lbered^-

• neter 5lbfid;t freimidig, Oefterreid^ bie feinigen nad^ e^renboßem

aber ung(üd(id;em Ä'ampfe gejirmngeu abgefd^toffen ^atte. Slber

für ben ^ti^id unferer ®efd;ic^tgffij5e bou iSebeutung ift ber Um-

ftanb, ba§ S'^a^^oleon burc^ ben ßeobner ^$i^iet>en ben (Sinfluf?

^reußenö bernid;tet unb ba«' ®(eic^geU)id^t (Snro|)a0 in feine unb

be0 ©irectoriumö §anb gelegt l^atte, tuie ber finge uub fiegreid^e

i5etbl^err ße^terem in ber fd;rift(id^en SJielbung barüber befannte.

3u noc^ ^ö^erm ®rabe it>ar bieg in bem jtnifd^en Defterreid; unb

i^'rantreic^ am 9. i^ebruar 1801 abgefd;Ioffenen ßünebitter trieben

ber ^aU, in toeli^em bie Slbtretung beö gcmjen Unten ^H^einuferö

befinitib feftgeftettt unb jur ßntfd^äbtgung ber baburd; mit 33ertuft
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betroffenen 9xeic^eiftänbe ba6 "^vinctp ber ©äciilavifation bcr geift*

üd^en Sänber unb ©tifter int innern 5)eiitf(^(anb angenommen

n)uvbe. iDiefe 3il^e[tänbni[fe gatjcn ber Integrität unb ber SBiirbe

beg $Reid;g einen neuen tiefem|.^ftnbiicf;en ®tc^.

©ie näd)fte trübfeüge g'ofge föar, boB "^reuBen am 23. 'SJtax

1802 abermals freitt)iüig einen <Separatt)ertrag mit granfreid; über

bie SWobaütäten feiner 33ergriJBerung fd;toi;, it)cburd; 5'^*an!reic^

in 3Serbinbung mit 9fJuB(anb freie §anb geiüann, ben 2;^ei(ungö'

p(an ber fäcnlarifirten (gebiete unb ©ttfter nad; @utbilnfen bem

beutfd^en 9?eid)e aufjubrtngen, imb beffen unfc[;(6are na£;e Sluflö-

fung anjuba^nen, li)a§ burd^ ben $Reid^§'!l)eptattong*iJ3efd)(u§

Dom 25. gebruar 1803 gefc^ai^, nac^bem and; Defterreid; in biefer

etenben @))od;e ber ©cparati^erträge einen folc^en mit ^-ranfreid;

am 26. ©ecember 1802 über bie i^m jugebac^ten (gntfd;äbigungen

abgefc^toffen ^atte.

®ie franjiJfifc^en (^rensjeic^en ftanben jel^t an ben Ufern bcö

9?^einS, unb ©eutfd^lanb \al) fid; fomit ben (JroberungögeUiften

unb Uebergriffen ber g-ranjofen unmittelbar preisgegeben, ba jebe

SSor^ut nac^ biefer (Seite für 5)eutid;(anb abgefc^nitten tcar.

2töe SDämme öffentüd;er Wcxai unb (5(;re tagen feitbcm bar=

nteber, unb toenn aud; ^reu^en über feine uertoerftid^e ^olitif ge-

grünbete ©d;am em|)fanb, fo tüar bieS nur üorübergel^enb. £)aS

bloße @efüf;l ^ilft in ber ^oliti! nod^ iuentgcr aU im Öeben, lüenn

ntd)t richtige (Srfenntni§ ber Sage, reiflid)e lleberlegung unb ein

fefter, uncrfd;üttertid;er SBille baju !ommen, n>oburd^ man fid;

über jebe (Siferfüc^telei unb jeben nur |)articn(aren fclbftfüd>tigen

©tanbpunft ergebt.

greilid; ftanb ^reu^en mit feiner egoiftifd;en unb bod^ jqg*'

haften ^oliti! bamals nic^t allein in Deutfdljtanb, 211§ mitten im

^rieben 1803 eine franji3fifd;e |)eereSabtl;eilung bie ^annoijerfdbe

©raffd^aft iSent^eim befel^te, tüaren bie 9}?inifter unb bie Slbgeorb-

ueten ber I^annoberfd^en (Stäube in glei(^er Seife baran (Sc^ulb,

ba^ am 5. 3ult bei Slrtlenburg an ber Slbe ein 23ertrag gefd^loffcn

njurbe, bemjufolge bie ju mulmigem Siberftanbe entfd^loffene ^an-

nöberfd^e 51rmee bie Saffen ftreden unb aufgclöft in bie §eimat^

sieben mu§te.

.

SBenn nun aud^ bon bem entarteten beutfi^en 9?eid) nid^t ju

erlüarten tcar, ba§ eS, n)ie e§ in feiner 23erpflid()tung lag, bie
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mit ü6ermütf;tc;er 23er(el5intg cineg 9?etd;§geBietg miUtärt[^ befe^tc

^rornnj in ®d;iil| nal)m, unb üom ^'einbe [äuberte, fo toar bieö

tod) unter alten Umftäubcn bic 'S>ad)z *f^renJ3en§. 2lbei* ber ©ä^

mon H)ac{)[cuber Öänbergtcr unb 35ergrö^erungg[u(^t tjiett ^reu|3en

ah, 3U tt;un, föaö feiner 9?eid;gpfttcf)t unb [einer eigenen (5^r6

gemä^ n^ar. 2(ud; bei biefcm, burd; ^efi^na^me cine§ benad^barten

beuti'd;en 5'ürftcntf;umö mittetv im i5rieben ücttjogenen iBrud^e be§

«Staats ' unb 33ötfcrred;t§, ßert;iett e§ fid; neu trat, fetbft bann,

atg eö 5ur 9}tittf;eitna^me an beut bajumal bon $RuJ3tanb in SSor-

[c^tag gebrad;ten 33ünbni^ biefer 23?ac^t mit Defterreid; eingetaben

tDurbe, h3e(d;eö ^um ^md i^atte, ben fid; me^renben unb für

ÜDeutfd;tanb luic für alle .Oftmäd;te t;öd;ft bebrot;Iid;en Uebergriffen

ber bonapartifd;en Slnmaßung 'unb (5roberungSfu(^t einen ©amm
entgcgenjufel^en, öor alten ©ingen aber juerft bie j^ranjofen aug

§annober ju i)ertretbcn. 3)aS $KätI?feI biefeS fc un^atriotifd;en,

aber aud; unitugen iBenet;menö finbet feine i^öfung in beut Um-

ftanbe, ba^ i^m burc^ Sctiai^arte ber iBefit^ §annoöer§ in 2(u6*

fid;t geftettt lüorben lüar, unb bic grcuubfc^jaftSberfid^erungen bc§

mächtigen äJJanneö l^atten fo guten (ärfotg, ba§ 'i|3reu§en nod) im

!©ecember beS nämlid;en 3at;rcg ftd; ju einem neuen ©e^)aratber==

trag mit i^m üerteiten lie^, burd; n)etd;en c§ fid) üon ber 23er'

tl^eibigung ber beutfc^en Sntereffen toSfagte, obgteid^ eS feinerfeitS

burd; benfelben nichts geiDann, aU nur bie 3"[*^3£r '^'^^ ^mnlxtidf,

tt)e(c^eS im ruhigen iöefit^ §annober§ blieb, ol;ne SSorlüiffen

unb ©imüiüignng beö iöerliner §ofeg über ^annober nid^t öer^

fügen n^olle. ©urd; fo fabeS unb in feinem innerften (^etoebe

teid;t erfennbareS iSlenbtuerf tiefe "ißreufeen fid^ bamal§ täufd^en,

unb auf immer tiefere Slbivege fütjren; aber baS ^Traurige babet

ift, bafe audf) bie fid^ fo ^Dd;bünfGnbe ^olitifd;e SBeiö^eit unferer

2;age fid; berlei Xruggefpinnften nid;t geJi^ad;fen erlüiefen l^at.

@o tam baö berf;ängnifebclle Qafjx 1805 l^eran, in toetc^em

fid; bie ®efd;ide '^reufeenS ^um entfd;eibenben SluSgang brängten.

^od) einmal er^ob fid; je^t Defterreid^ ju bem grofe^erjigen,

beutfd^)}atriotifd;en (Sntfd^lufe, gegen ben. neuen ^aifer, ber mit

feiner 9Jiad;t in Italien immer «weiter um fid^ griff unb fid^ felbft

in 3)?ailanb jum ^ijnig bon Italien 'i)atU frönen laffen, ba^

SBaffenglüd" ju berfud;en, tro^ ber franjöfifd;en @^m^at^ien, bic

aud; in ben fübbeutfd;en (Staaten täglich me^r überl^anb nal^men.
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(5v3 gejcfea^ fcieö im ©iuberftänbiÜB uiit 5Kii^(anb unC' üiigt.inb.

9hir in "ipreu^en unißte mau beffern 9ktf;. !Die in bcr 93?el}rjal;>t

ben franjc[i[(^cn 3ntere[feu ergebeneu ©taatömäuner am il3erliuer

§ofe [iegten. „2BaS tümmert uuö bcnu 3ta(ten?" lucrbcn fie gc*

rufen f}aben, nne Slnbcre ju unferer ^^tt, „baö mag Oefterrcid;

für fic^ augfed)teu
!

'' 3i'bein beftaub ba§ a(te ä)ci§trauen gegen

Defterreic^, föä^renb für bie adgeiueineu beutfd;en 2lngetegen(;eiten

feine SIber in '^ßren^en :^utfirte. Hub fo getaug eö, ben für alieö

Utk unb @rc^e ivarmfüf;tcnben Si3nig, ben man nid)t jur 5lu*

na^me be§ i^on 9la).M:Ieon angebotenen iSünbuiffeS ju bciuegcn i>er=

inod;t l^atte, abermatö lüenigftcuig jur (Srgrcifung ber ^leutra-

lität ju ßeranlaffen.

©a8 ^ie^ beun freiüd; nid)tg aubereö, a(8 S)eutfd;ianb preis-

geben, unb bie eigenen ^reu^ifd;en ©onberintereffen ber unauS-

bleiblid;en ©efa^r be§ ©(^eiternö ouöfel^eu. D^^^-^oleon aber I;attc

feinen ^tved erreid;t; Defterreid^ ftaub i^m üereinsett gegenüber,

unb tüar eg gebrochen, bann fam '^ren^en an bie 9?ei^e, auf

beffen Wad)t er fetbft längft eiferfüd;ttg gemcrben luar , U)ie e6 \a

nod) l^entjutage ein ©egenftanb ber ßiferfud^t für me^r a(§ einen

greunb unb geinb ift.

@o moratifd^ tief f;erabgefommen Wax aber bamalö bie ).n*eu^

f^ifd^e ^otitif, ba§ fie fic^ bie unerijörte 23er(et|ung beS 23ölfer*

red;tg gefallen lie^ , Jueld^e 9?a^oteon baburc^ beging , ba^ er burd^

ba'S neutrale |)reupfd;e g-ürftent^um 2lu8bad> bie unter S3ernabottc

fte^enbe franji3fifd;e 2trmee auö f)annoter nad^ beut ©üben mar=

fc^iren lie^, um bie gegen (5rj^erjcg gerbinaub unb Tlad in

(Sd^maben öon ^oulogne ^er anrüdeube fraujöfifd)e ^anptarmec

lu unterftü^en, toaS im (2e|)tember 1805 gefd;al) unb jur «5oIgc

l^otte, ba^ bie franjöfifd;en §eere in SSerbinbung mit 43al;ern,

SBürtembergern unb iöabenern bie Defterreidf)er ju ber unglüd^

lid^en Sa|)ituIatiDn bon Ulm jtüangen unb ganj @übbeutfdl>lanb

biö SBien in i^re ®et»alt brachten.

@g nü^te je^t nid^t^ me^r, ba^ ^^'^-'iebrid^ Silfjelm IIL, um
fid^ für bie i^m lüiberfa^rene töbtlic^e S3eleibigung ju räd^en, feiner

bisherigen neutralen Haltung, bie bog beutfd^e üieid; blo^fteütc

imb bie eigenen ^jreu^ifd^eu 3ntereffen gefä^rbete, ju entfagen be-

[c^lc^, unb jtDci 9J?onate f))äter (3. ^yioöember) einer Ueberein*
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fünft mit Cefterrctd; itnb 9hi§(aub kitvat, bcrjitfotge '^^reii^cn in

bcm bamaüjjen Äviege bte beiuaffnete 33ermittelung über-

iicl;men unb in biefer ©tellung bem Äaifer ^ia^joteon mit 3ni-'iit^*

[ül;riing bcr eurcpäifd;en iO?ad;tücv^ä(tni[fe auf bte g-eflftcKungen

beö l'üneiMÜer gvicbcnt^ , lücburd; Stalten, 6pol(aub unb bte ®d;tüeis

ber angemaßten O6er^o(;eit STanfveid;^ lieber entjogen lüovben

UHircn, geiuiffe iBefd;ränfungen a(ö nner(äß(td;e ^ebiuguugcn eine§

fortgcfet^tcu grtebenö üorfd)reiben fodte. SDaö eine v^riegöerflärung

einfd)ließenbe lUtimatum gelangte t^eilö bnxä) baö llugefd;id unb

bie 33eväagtl;eit bc8 :preiif5ifd;en ©efaitbten, ti)cil§> in golge ber

ilunftgriffe l)?a^clccnö nid;t in beö letzteren ipänbe, unb biefer \x>ax

fo im ©tanbe, bie Defterveid)er unb JHuffen uereinjelt ju jd)lagen

unb ?ulcl3t bem berbünbcten |)eerc bei 2Iuftertilj (am 2. SDecentber

1805) jene entfd;cibenbe 'Diieberlage beisubringcn, beren folgen

;Dciitfd;lanb eine ganj anbere ©eftalt gaben, lüiemcl;! nod) nic^t

adeö berloren geroefcn iDäve, ba Ocfterreid; unb Preußen jufam^

men mäd;tig genug n)arcn, 9c*apoteon8 §eeren in !Deutfd;lanb bie

2^>it^^e ju bieten. 2Iuf 'i)3reuBen aber, baä lag flar jn Xage, li>ar

fein 23evlaß. Ueber be» ^önigö eble unb f;od)^ev5tge ©efinnung

fonnte fein B^^^^if^^ f^'"/ i^"^ a^^e^ 33oriDurf trifft baf;er nur bie

Unfät;igfeit ober bie 33erblenbuug unb Slleinmüt^igfeit ber @taat§=

männer, bie in ber öenfung beg (Staate baö Uebergett)id)t l;atten,

-Ober al0 biplomalift^e Slgenten bie äußern Sntereffen beffclben nad;

SBillfür ^anb^abten. 3^rer ®d;utb i[t eS unbebenflid; ju5ufd)rei=

ben, menn Preußen ben iße[timmungen in ber Uebereinfunft oom
3. 9Jobember nic^t nad^fam unb Defterreic^, fd;on tängft mit

iD^ißtranen erfüllt, gleicf) nad^ ber unglüdlic^en @d;lad;t bei Slu=

fterlilj 9]a|)clecn ben ^rieben anbot. ®iefer ^ätte "ipreußen nur

loieberum jur 9teutralität bemegen bürfen, um Oefterreid; gänjlid;

5U oerberben , aber juerft follte 'i|?reußen für beffen 2;(;eilnal;me an

ber Ueberetniunft oom 3. 9lot>ember feine dxad)t em))finben. (Sr

na^m bo^er ben angebotenen ^^rieben ju ^reSburg {26. 2)ecmbr.)

an unb gelangte l^ierburd; in bie t'age, ben über^au|3t fd^on längft

befcl)Ioffeneu bernid^tenben ©d^tag gegen Preußen in 3(ugfü^rung

gu bringen*).

*) 2luf btefe (gveigitiffe [djcint \i<i) fcejie^en ju foUen, ix>a§ man am
24. 3uni b. 3. in einer SSerünev Scvvei^jcnbcns lag uiib tr^ovin eä t)ie^
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©ie ^Vorbereitungen ba'^u (ageu in bem ücn tem preii^ifc^en

(Sefanbten (trafen bon ^aiigtut^ am 15. S)ecent6er 1805 mit 9^a*

^oteon eingegangenen nnb am 15. g-eBruar be§ fcfgcnben 3af)re§

5U ^ari§ kftvHtigten unb erweiterten 23ertragc, nad; lueicbcm "ißreu*

§en für bie 2(btretung einiger älterer ©tammlänber (SlnöBac^'

39a^reut^, {Siet3e*S3erg, 5teufc^atel) an 9^a^>o(eon'ö £sa[aüenfitr[ten

in T)ent[cf)(anb burc^ ben iöefil^ üon ^annoßer entfd;äbigt trer-

ben follte.

5y?apD(ecn erreid^te ^tcrburd; üoüfommen feinen B^^^i^r "^i^

^rone "ißreu^eng nid^t nur mit Sngtanb, fonbern auc^ mit allen

übrigen europäifd;en SD^äc^ten ju berfeinben unb in ben Singen ber

Kabinette ft)ie ber Golfer pctitifd; unb moralifd; ju (j^runbe ju

rid^tcn. ÜDaö (Sd()limmfte aber ttsar, ba§ eö bei einem Singriff

9^opoleon6 fortan auf Deftcrreii^ö iSciftanb nid;t red;nen burfte,

burc^ beffen ^-riebenSbertrag mit iTta|)olccn eö in eine üöUig ifolirte

©tellung getommen luar, ein (Srcigni^, baö fid; ju unferer .geit

genau tcieber^olt ^at unb n)icbcrl;olen mu^te, al§ Oefterreid; , ber

unjulänglid;en unb jtpecflofen 33ermittelungöberfud;e "^reu^enS mübe,

mit ^fJapoleon fic^ oertrug, unb mit il;m ol>ne Seijie^ung "i^reu^^

§en6 nnb beg beutfc^cn S5unbe^, tt)oju e§ bered)tigt loar, einen

befinitiben ^rieben fc^lo§. 2Baö "^reu^en bamalö getl;an, föaren

burc^auö 2l!te beö freien SBillenS. Slnbcrö hä Defterrcid;. ©eit

bem erften l?riege mit i5ran{"reid) l;atte e§ unberänberlic^ ba§

beutfc^e Sntereffe, tDeld;e8 mit bem feinigen freilid; na^e jufammen*

fiel, bertreten, unb nur gejtoungen, bon bem einzigen beutfc^en

59unbeggenoffen , ouf ben eg gerechnet, berlaffen, unb ber lieber-

mad^t lüeic^enb, im ^re^burger ^rieben alle bie @d;ritte, h)eld)e

^fia^jolcon jur Sluflöfung be§ beutfd;en 9feid;6 getl;an, gut l^eißen,

on S3ai^ern unb äöürtemberg ben llönigötitel jugeftel^en unb i^rer

„®er f)in unb trieber ft^ funbgebenbcn SSefovgiiijj, gtantreic^ trevbe fcalb fo

glüdüd) fein, mit feinem ©egner ^yvieben ^u fd^licfjen, unb btefcv fid) ben

2lntccebentien feineu belannten Sanfbarf eit gemä§, auf ^Isreußen

njerfen, gibt fein SJernünftiger 9iaum." Oh bei @(^Iief3ung beö ^rcSburger

gtiebenS bon einer 93evle^ung ber SanWarfeit bie 9tebe fein tann, tvivb fid;

aus ber obigen Darlegung Sebem leidet »on felbft ergeben. Stber bie 93er*

nünftigen, bie an ber aWöglidjfeit be§ eingetretenen ©e^jaratfriebcn« jfteifelten,

waren ^rabe biejenigen, treidle al(e§ getrau, unb mit ba{)in getoirtt Ijatten,

baß er eintreten mußte.
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®cbtet6ertt)eiterung f)aupt[ä<:i)M) auf feine lloften 33orfc^u6 letfteu

muffen.

3)te einsefnen beutfd^en ©taaten gingen t»on jet^t an jeber

nur feinem eignen 25ortf;ei(e, fei e§ ber ®e(6fter^a(tung
, fei e§

ber 33ergrö^erung , nad;. X)cd; erft bie «Stiftung beg r^einifc^en

iöunbeö unb bie officieKe (^'rftävung ber 2tuf(i3fung be§ beutfd)en

9?etc^S, bie factifc^ fd;on längft boHjogen tuar, burd^ ben franjö-

fifd^en ®efanbten in Otegenöburg*), öffneten "ipreu^en bie Stugen

ü0r bem Sl&grunbe, an tDet(^em e§ ftanb. StWein eö lüar 51t f|3ät.

•^Preu^en, baö ben 33erfatt be6 9Jei(^g nic^t nur unt^ätig mit an*

gefe^en, fonbern burc^ feine unglüdtic^e, auö 3^9'^oftig!eit unb

(Sigennu^ entf^jringenbe unb be^arrtid; feftgel^altene DfJeutraütätg*

ftettung ^au|)tfäci^Iid) öerfd^ulbet, unb bei ber B^^ftüdetung beg-

dldäj'S: burd^ bie 33efil|ergreifung |)annober§ felbft an ber iSeute

Slnt^eit genommen, uub nod; jule^t burd^ bie ©tiftung be^ norbi-

f(^en iBunbeg unter feinem ^^rotectorat bem 9?^ein6unbe ein ijoü-

tifd^eS ©egengemid^t in 9'iorbbeutfertaub ju geben umfonft berfud^t

^atte, faf) fic^ burd^ ba§ 2lffe6 in eine fo gänjtid^e 33ereinje(ung

gebrängt (nur (Sad;fen blieb mit i^m berbünbet), unb babei bon

einem fo unsuberläffigen, meift aug angeworbenen S[u6länbern ober

lüibertüiöigen 9)Zannfc^aften auö ben neu au6getaufd^ten ^robinjen

befte^enben ^ecre gefd^ü^t, ba§, al0 eö fid^ bann enbtid; ju bem

|)atriotifc^en unb ehrenhaften (Sntfd^lu^, ben napoteonfd^en Ueber=^

griffen mit belüaffneter §anb entgegen ju treten, aufraffte, bie

9Ziebertagcn bon 3ena unb Sluerftäbt, unb jute^t ber Sitfiter

i^riebe, ber bie 3ei^trümmerung ber ^reu^ifc^en SJionard^ie nad>

fid^ 50g, bie testen faft unauöbleibUd^en i5otgen Jr»aren.

liDie« ift bie ©efd^id^te ber ^reu^ifc^en 9ieutraIitätg^oüti! in

ber traurigen (Spod^e, bie mit ©eutfc^tanb« tieffter (Srniebrigung

enbigte, unb ju tt)e(d^er ba6 te^te 3eitbrama in feinen berfd(>ie'

*) @ö ift fd^mevjtic^ , alte SBunben gu bevül^ven, aber toenn man jener

leljten beutfc^en 9ieic^gt»erfammlung gcbenft, hJo ein franjöfifd^er ©efanbter

baö SlufKn-en ber beutfc^en 9teid^gterfaffung unb fomit bie Sluflöfung bee

beutfd^en 9tetd^8 toevfiinbtgte unb biefe Svauerfunbe toon ben SDtttglicbern be*

9i^einbunbe8 BeifäKig mit bem ^inäufügen aufgenommen »urbe, baß 92a^o=

leon bevjenige Wonaxä) fei, »eld^ev ba« h)al)ve Snteveffe S)eutf(^Ianb« am
meiften fövbeve, fo bvängt fic^ uns bie ©c^amvötl^e inS ©efic^t unb bie S3e^

fcrgniß in unfer §evj, baß ttJtr nodt) einmal 2(e^nUd;cö erleben lönnten.
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benen ©tabien tief 6e!(agen§lüert^e Stnatogteu Bietet. WUn ^at

auf ba§ 92eutralitätöj,a^r 1859 ein ©emütf^igung^ia^r 1860 bor*

auSgefagt. Sir it)iffen nid()t, h)a§ bie Bu^unft bringen tt)irb, aber

bie ©emüt^igung ift fc^on iel^^t nid)t auögeBüeben, ja fie folgte

raid;er üli> bamatg unjcrm neutraten 33er^atten nod^ in bem näm-

Iid;en Safere auf bem g-u^c nad;.



3ur (J^aroftcrtftif bc§ italiciiift^cit ^riegcg.

T)iv i^riebe öon 23ißafranca lt»ar ein tm|3rob{[trter ©l^ilog,

ber ju unferer IDemüt^igung unb iBe[(^ämiing ge[prc(^enen lüurbe,

nodi) beoor baei Urania fein üorbefttmmteg @nbe erreicht tfatU.

2öag burd; i^n feftgefteöt tt)urbe, fann unS ba^er über bie mv
f^rüngtic^e 9^atur beö ^am|3fe6 unb bie legten ^kk, tüetc^e ?k*

^oleon unfehlbar babei im Singe ^atte, nic^t tänfc^en. ®ie[e geft-

ftellungen finb aber fo tt)nnberbar überra[(^enber 2lrt, ba^ man in

^reu^en fid^ barauf berufen fonnte, um jn bereifen, lüie loenig

man fid^ in ber njo^toollenben unb mä^ig^n (äefinnung be6 Slai-

ferö geirrt l^abe, h)ä^renb fie anbererfeitö "ipunfte entl^atten, tt)e(c^e

bie 3^ßifcl^ red^tfertigen, bie lüir bon Sinfang an in bie 2(ufrid;tig*

feit unb Öauterleit feiner Slbfid^ten gefegt ^aben.

S)ie Unterfuc^ung über Sefen unb 3^f<f ^^^ italienifc^en

^riege§ Uffäit htmnaä) i^re ungefc^ioäd^te ^^oütifc^e ©ebentung,

unb fie berbient ^ier umfome^r eine nä^er einge^enbe (gri3rterung

ates fid^ barau6 einige tüeitere 2ln^altg|3unfte für bie iöeantföortung

ber unö borjug^ttjeife befd^äftigenben i^rage geiüinnen laffen U)erben,

intüiefern unferc actibe iBet^eiligung am Kriege gegen 9ia|3o(ecn

im (Gebote unferer ^flid^t unb Ä'tug^eit gelegen inar,

Äurjfid^tige @tanb|>un!te ujie bie, tt»etd(>e §err bon «Sd^Ieini^

in feiner bi^lomatifc^en ßorre^^onben;^ an ben 2;ag tegt, unb tt»o==

nad^ in bem ßonflict nur bag @rgebni§, beflagenStüert^er Srrt^ü*

mer unb „3)2i§berftänbniffe" jn erbtiefen fei, bie ba« SSer^ättni^

Sn)eier ber „großen Kabinette" getrübt, fönnen föir bei unferer

2luffaffung nic^t gebraud^en; fie entjie^en fid^ jeber möglid^en Stn-

Joenbung auf bie ftar bor Singen (iegenben gefc^idfjttid^en Xf;atfad^eu

unb i^re OKotibe.
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T)k »erfc^iebenen (Se[icf;töpun!te , unter me((^en ber trteg

mögüd^emeife gefaxt tüerben fönne, ^at am t>oü[tänbig[ten iioc^

»or beffen ^eenbtgung ber „"ißoütifc^e S)ialog" gejeid^net; bod; ift

t)artii nur nac^jun)ei[en gefuc^t, n)a§ ber Srieg aUenfallö [ein fonnte,

Tiirfjt aBer, loa« er feinem eigeuften Söefeu unb ^md nac^ tcar

nnb [ein mufjte.

2tu[ bie[e Unter[ud;ung fam e§ aber aud^ bem S3erfa[[er a(g

gutem ^olitüer gar nid^t an, ba [eine 5I6[id;t (ebiglid^ ba^iu ging,

3U jeigen: 1) baß man nic^t red;t mt^te, lüaö eg für ein Ä'rieg

Ujar, ob ein italieni[d^'naticna(er, ober ein franjc[i[c^'ö[terreic^i[c^er,

<il[o ^oüti[d)er ober enbtid; ein na|3oIeoni[c^er
;
[obann 2) ba^ toenn ber

^rieg ein italient[d;-nationa(er ober ein [ranji3[i[c^*ijfterreic^i[(^er

ter bent[c^e S3unb [id^ in feiner Sßei[e baretn ju mi[d;en 'i)ah^,

unb 3) ba^, lueil man nid^t U)u§te, ob eö ein na))o(eoni[c^er trieg

tüar, ber beut[d;e iöunb er[t rec^t nid)t üorn^ärtg ge^en bnrfte, ba

man erft bie 2(b[i(^ten S^apoIeonS „[id^ entU)ideIu (a[[en'' unb bann

erft auc^ in !Deut[^(anb „5(öarm [dalagen" mu^te.

(5in [o oberfIäd^Ud;e^ unb [o|)^i[ti[d^eö 9iai[onnement liegt

au^er bem ^rei[e jin[erer 5tu[[a[[ung ; unb eö erübrigt ba^er nur

3U jeigen, ba§ ujir red^t gut iüi[[en, einmal iDaö ber ^rieg feinem

innerften ^e[en unb ^ide-d nad) nid)t voax, unb fobann n)a6 er

^iernad^ toirHtc^ U)ar.

fragen töir juüörberft, ob ber trieg ein itaUenifd^^natib*

ualer genjefen fei, fo muffen twir fagen, ba^ i^m bie DJJerfmale

eineö fold^en infofern gän5ti(^ abgelten, aU nirgenbS in ber Üom*

barbet nod^ fonft ioo in Italien eine iBen^egung unter bem SSoÜe

nad^juti^eifen n^ar, n^orauS erhellt, ba§ ber @ebanfe be§ Ä'riegS

gegen bie Defterreid^er anö ber großen 2)Zaffe beg 23oIfg ^eröor-^

gangen fei. 9iur g-ürft, Strmee unb Stbel, Slbüofaten unb (äljr*

geizige mand^ertei 2Irt, nic^t aber baö a3olf ^aben in ^iemont unb

^nberttsärtS ben Slrieg gemad;t. ;©iefer fönnte ba^er feinen natio-

nalen S^arafter nur baburd; em))fangen ^aben, ba^ ber ^önig bon

©arbinien, um ^ier mit bem „'i}3olitifd;en '©ialoge" ju reben, olö

i>er 9?e|3räfentant unb jugleid; al6 ber iöefreier ber unter|od;len

italienif(^en ^^iation auftrat, bem fid; '3ia))oleon, fei eö aus Öiebe

ju ber italienifc^en Aktion ober auö |)a^ gegen ober au§ gurd;t

^or Defterreid^, al0 iöunbe^geno^ beigefellte. 3" tiefer Stnnal^me

feilten um jebod^ alle fid;eren 2ln^alt§|>un!te. SBa^.ben ©arbenfönig
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'betrifft, fo f;at Corb 9J?a(me66urlj ba^ 9?ic^tige getroffen, luenn er

in feinem !r)e)>efd;entpcc^fe{ mit Öorb domlel; fugt, z§ ^abe einen

(Staat unb eci t;abe "^erfonen gegeben, bie, um i^r ®ebiet ju Der*

gröpern ober i^re |)erfön(i(^e ©teßung jn befeftigen, jmei mäd^tige

9?eid()e in ^ricg ju bermidetn ftrebten. S)em ßonftict lagen mit*

f;in oon ©eite "tlJtenioutö rein pcrfi3n(ic^e unb eigennü^ige 30^otiüe

5U ©runbe, leine nationale, unb bieö barf man unftreitig ebenfo

auc^ oon 9ia))oIeon fagen, ber bie fvirbinifd^en ^eftrebungen be=

nü^te, um Oefterreicf) n)o möglit^ ganj au§ ber §albinfet ju Der*

brängen unb, fo fd;ien'^,, jum 33ortIiei( für ficf> unb feine gamiUe

freies |.^o(itifd;eS @pic( in 3taüen ju gemiunen.

2öa6 fümmert i^n bie i5'i-*eit;eit ober ba§ ®(ücf be6 itaüenifd^en

33olfeö , luenn eö nur feinem ßinftu^ fid; niiltig fügt, unb ber

fd^nnid^ere iÖnnbeSgeno^ ^offen barf, unter bem "ilJrote ctorat beö

ftärferen fein B^^''^^^ über baffetbe ju fd^mingen! 2öar e8 nun

urfprüngtid^ bie 2lbfid;t, ober fd;eint eS urfprüngtid^e Ibfidbt ge=

loefcn 5U fein, Stauen ju einem einl;eit(id^en ^önigreid;e unter

33ictor gmanuetö |)errfc^aft ober, loaö tt)a^rfc^ein(id;er
,

ju einem

jn)ei' ober breit:^ei(igen rol;a(iftifd^en ©taatenbunbe ju mad^en,

.g(eid;oiet, in beiben i^ätten Ieud)tet ein, wk loenig baö eine ober

baö anbere im ©inne ber feit ^ejennien tt;ätigen nationalen gartet

3ungitalien§ (iegen, unb ioie locnig bamit it;ren 3ntereffen unb

ßntftiürfen für bie 3i'^i'"ft gebicnt fein fonnte. 'äuä) jeigten fid^

•batb ©puren bebenfüc^en B^^^iefl-'^itö im eigenen Säger. Wi^i)th

ügteiten jtoifd^en ben ruf;igen Öombarben unb ben ^i^igeHi ©arbi*

niern tauten oor unb n^arcn auc^ !aum ju oermeiben; namenttid;

aber mar eö ber (ombarbifd()e 3tderbauer, ber ujeber mit ben ©ar-

biniern nod; mit bem ^ranjofen fi^mpat^ifirte, n)ien)o^t freitid; bie

©timmung aud; in biefer ii>olfi^f(affe fid; me^r unb mebr natio-

nalifirte. 5{ud; in Soöcana, 2)^obena unb "^arma war ber ®eift

ber unter eine brüdenbe miütärifcbe Sictatur gefteüten iöeoi3(fe*

rung ben franco*farbifd;en ^nne^-ionobeftrebungen feineStüegö burd;-

aus günftig, unb felbft unter ben tot^canifd^en Sirnppen tonnten

Äunbgebungen für ben oertriebenen ©rc^^erjog, i^ren red)tmä^igen

Slrieggt;errn , nur burc^ blutige Dö^a^regeln untcrbrüdt toerben.

3nä^i|d^en barrte bie bemefrati|d;'-republifanifdl)e 'ipartei, n)eld;e in

Stallen als bie M lüeitem übern)iegenbe angefe^en loerben barf,

iieS Stiigenblid'S, too eS i^r öergönnt fein lüürbe, fid; an bie ©pi^e
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fcer S3elDegunc5 jit fteüen, bie, tpie fie fid; ju geftdten begonnen

f)atk, um ii^rer felbft tüilkn, einer |3c))utäven (Geltung nid;t gcno^.

^eric^tete boc^ felbft in Xurin eine (iorrc6^Knibens be§ ,3^orb",

ba^ man fid? bort über bie (Sd^lid)e ber ej-a(tirten Partei unb ber

„Befreier in ben ^affee^änfern'' jn bennrut;igen anfange, bte bie

grüd^te eineö Krieges jn genießen trai^teten, an h)e{(^em fie fic^

tro^ beö na|)o(eonifd^en ^lufrnf'ö nt(^t betf;ei(igt Ratten. ®ie na*

tional'itaüenifd^e Partei »erfolgt ganj anbere ^'fo^d^ unb ^kU,

al^ 23ictor ©manuet unb 9Ja|3oteon im «Sinne l^aben, unb ^offt auf

®aribatbt, bor allem auf 3}?aj,vni, bie too^l and; bie erfte ©ete-

gen^eit benü^en tDÜrben, um fic^ ber iBetDegung in it;rem ®inne

jn bemeiftern, toenn im.mer^in auc^ @aribatbi gegenwärtig ben

legitimen 2lgitator fpiett. ©iefe *ißv:rtei ift e§, bie noc^ je^t ben

beiben SSöIferbeglüdern überall genau auf bie i^inger fie^t unb

©d^ritt bor (Schritt U)ie früf;er auf i^rer «Siegeslaufba^n, fo je^t

auf i^ren bi))tomatifc^en ^reuj^ unb Queerjügen folgt, um ju redbter

3eit mit iljren planen in6 l^elb ju rüden, bie n^eit über bie bt^na-

ftifc^en Intentionen 33ictor (Smanuelg unb ^Jiaf)o(eon6 l^inauöge^en.

®aS nationale Sntereffe tr»ar bal^er bon (Seiten ße^terer nur

ein borgefc^obeneö, imb n)enn felbft in ber 9^omagna baS 23o(f in

3)?affen fic^ für 25ictor (5manuel erflärte, fo galt bieg fic^erlic^

nic^t fojpo^t feinen ro^aliftifc^en ßinl^eitgträumen , als bielme^r

ber §offnung, burd; it;n anberer 3u[tänbe atS ber gegentvärtigen

t^eil^ftig jn hjerben, tuenn fie aud^ frcilid; nic^t beftimmt fagen

fonnten, toetc^er; eS galt ber 3bee ber ^Befreiung, bie, tüie fc^on

im l^'apitel bon ber ^Nationalitätenfrage bemerf't mürbe, für 23ölfcr

n)eld)e fid^ gebrüdt aber unfähig füllen, tuxä) felbfteigene traft

fid) biefeS ©rudeS 'ju entlebigen, gerabe in i^rer Un!larl;eit fo

etivaS (5infd^meicl)elnbe§ unb 33erfü^rerifd;eS l^at, unb man fdl)(^^^

fic^ bal^er bort, foiüeit folc^eS nid()t burd; baS @infd;reiten bei^

:))ä|3ftlid;en 2:ru)))3en ge^inbert vourbe, bem Sarbenfönig, beffen

9?egierung bie nädl>fte Xriebfeber ber bortigen Stufftänbe tt»ar, un-

jtoeifel^aft nur in ber Hoffnung an, im günftigen DJJoment fid;

üon feiner §errfd^aft lieber frei ju mad;en. UnS genügt bie l^ier-

aus gen)onnene Ueberjengung, ba^ ber Urfi^rung beS trtegeS fein

nationale!', fonbern ein bt;naftifcber toax, ber bem farbinifd^en

Slöntge, am meiften aber bem franjöfifd^en taifer jugut fommen

foüte; aber and; tpir toürben, toäre ber trieg toirflid^ ein rein
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nationaler, an§^ bem oflgemetnen unb gememj'c^aftlid;en SSerlangen

bei* Iombarblfd;en öci^ötferung nacf; iöefveiitng öon ber öfterretd^i-

fd;en |)errfd^aft ^erborge^enbev, nic^t aber, tote fold^ieö ber ^^aU,

aufgebrungener getoefen, Oefterrei^ jugerufen ^a6en: SSergie^e

nid^t unnü^eö 23Iut, gib bag Canb freitoillig auf!

S)er ^rteg toar jebod^ 3tt)eitenö eben[otüenig ein rein poü'

tifd^er, ber au§ic^(te^(id) 5iDi[(^en i^ranfreic^ unb Defterreid^ um
@u|)reniatie in Italien geführt tpurbe unb bei toeld^em eS fic^

alfo hio^ barum ^anbelte, Oefterreic^ö 23?ad^t unb @influ^ au§

ötatien ju üerbrängen unb bafür bie DJJac^t unb ben @influ§ ^'i^anf-

reic^g, al6 ^taat gebad()t, an bie ©teße ju fe^en. @§ tcäre at§^

bann nic^t bie öombarbei alö [oId)e ber ©egenftanb be8 (gtreitg,

bereu Eroberung burd^ ben bafelbft (ocatifirten ^rieg üielme^r nur

baö aJJittel jur (Srreid;ung be§ angegebenen 3it>ede8 unb bie ÜT^eil^

nannte ©arbinienS am Kriege nur barauf bered^net getüefen, t^ran!=

reid^ ju biejem Uebergeiüic^t in 3tatien ju i^eri^elfen, bamit «Sar*

binien f|)äter unter franjöfifd^em '^IJrotettorate bie n>id^tigfte 9ioIte

in ber a|)eninnifd^en §a(bin[et fpiele. ©ie näd^ften ^au^tjiele beö

^riegeö lüären aüerbingg bamit angebeutet, ober biefe Stuffaffung

•reid;t nid^t für ba§ aug, ö)a6 un« fomo^t über bie geheimen

al§ bie mel^r an ber Dberfläd^e tiegenben 5lriebfebern unb 3^ede
beg Sltiegg biöf;er betannt ipurbe. @o biet ift geioi^, ba^ SStctor

<gmanuel [ic^ ben ^md beö llriegS unb feiner S:^ei(na^me baran

in fold^er SBeife nid^t bad;te, unb n)enn 9'Ja|)oIepn fid^ i^n gele-

genttid) aud^ fo gebadet ^at, fo gingen' feine 'ptäne unU)iber(egti(^

bod^ biet ujeiter, ai§> ba^ fie ftd^ auf bag ^otitifd^e Sntereffe gran!=

reic^g begränjen tiefen.

8orb 2)ia(megburl; f;atte 9ted^t ju be6au|)ten, ba§ ein fran-

jöfifd^eg 3ntereffe bei bem Kriege nid^t auf bem «Stiele fte^e.

greiüc^ ift ba8 ^otitifd^e Sntereffe eineg ^taaU^ eine incommen*

furabte (^rö^e, aber toä) nur bann, toenn er ein erobernber ift

unb feine ißeftimmung in ber mögüd^ft au^gebe^nten 33ergr5^erung

feineö Öänberbefi^eg unb feine« |>oIitifd^en (SinfluffeS auf anbere

(Staaten fud^t. 3n biefem gaü !ann fein Sntereffe mit bem pex-

föntid^en feine« 33e^errfd^er0 jufammenfaöen, fofern baffelbe nid^t

burd^ öe^tere« feine 9^id()tung em|)fangen ^at. ginflu^ nad^ 2(n^en

ju getüinnen, bie« gebietet jebem ©taate allein fd^on bie ^flid^t

ber ©elbfter^aüung, aber naturgemäß unb bernüuftig ift ba« 3Ser*

12
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]^ä(tni§ nur, toenn er fein 3ntere[fe burc^ ®egen[ettig!ett mit anbevtt

©taaten, nid^t burc^ beren 2{ug[c^lie^ung, Unterbrücfung ober

33erntc^tung ju förbern fuc^t.

®er :t)reuj3tfc^e ©taleftüer in bem me^rerh)ä^nten „^^ßolitifd^en

üDialoge" fc^etnt eine auf ß-roberung auöge^enbe ®taatö|3o(itit für

eine ganj vernünftige unb üoöfommen in jid; berechtigte ©ai^e ju

l^alten, unb man traut feinen Saugen taunt unb glaubt, einen ^0=^

litüer aua bem 3eit'i'^ter SJJacd^iaüeü'g ober ^Hid^elieu'ö, ba6 bie

33«jt!er unb Sänber tttie eine ^aufmannSloaare ober ein aügemei-

ne^ $Raubgut bef;anbelte, ju ^ören, toenn man barin lieft, Kriege

mit Defterrei^ in Italien feien bereite oon ben franjöfifc^en töni-

gen ^art VIII., ßubtoig XII. unb i^ran^ I. geführt n^orben, unb

aud^ ^einrid^ lY. fei im 23egriff gehjefen, einen fotd^en ju führen,

ot§ 9?aoai((ac interoenirte; „ein llrteg jujifd^en granfreid; unb

pefterreid^ um bie 'ipräDatenj in Italien fei aber fo ^nbgreiflic^

für jeben Unbefangenen, fo natürüd^ burd^ bie geogra^^ifd^e Sage

beiber öänber, ba§ aüe (Staatsmänner i^n tjöd^ftenö loä^renb ber

^rämer^otiti! eines Subtüig ^^i(i^)), ber beftänbig nur baran

badete, feine ^ribat^S^atuHe ju fütten, für aufgehoben, fonft aber

nur für aufgefc^oben hielten." SSiet rid^tiger beutete bagegen f(^on

beeren bie nid()t auf (Eroberung ju rid^tenbe Slufgabe g'^anf-

reid^S an, toenn er in iBejug auf ben mit it;m gefd;Ioffenen i^rie*

ben öon 1815 fagt: „granfreid^ ^at feinen ^^einb, njenn eS fei*

neu ^aben 'miü." (gs ^ei^t in ber Z^at aber bie öogif nic^t auf

ben l^o^f fteüen, fonbern tobtfd^Iagen , tt)enn unfer ^otitifer ben

granjofen baS 9^ed^t üinbicirt, Defterreid^ nsegen feiner italieni*

fd^en iöefi^ungen p befriegen, ben Defterreid^ern aber jumu*

t^et, fic^ berfetben freimiöig ju entäußern, ba fie bod^ nur ein

^reb6fd;aben für ©eutfd^tanb feien; n»enn er ni^ti bagegen einju*

toenben ^at, ba§ granfreid^ Oefterreid^ feine itaüenifd)en ^robinjen

entreißt, jebod^ nid^t jugeben toitt, ba^ Oefterreid; biefe "il^roüin*

Jen mit allen i^m ju ©ebote fte^enben SO^itteln oert^eibige unb

fd^ü^e. 3feber ^atriotifd^e 5Bat;er aber toirb entfd;ieben bagegen

)3roteftiren, toenn für bie S3ered^tigung ber franjöfifd;en (groberungS=

politif in Italien ein fd)on ertt)ä^ntcS (Songre^botum Srebe'S, in

toetd^em berfelbe bie iBefriegung gronfreid^S unb Defterreid^S in 3ta*

lien als einen na^^eliegenben g-atl annimmt, gefc^idt benü<jt toirb,

eine Berechtigung bk mit allem Dlac^brud als eine für unfere
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3ett ungef^örtßc juvütfgcunefen werben nut§, bte bev 53efreiung imt>

l'clbftftänbigen ftaatUd;en (Sntiüidelung bcr 3küonaütäten fo laut

bag Sort rebet unb ßerlancjt, baß ba§ |)o(ttif(^e lieben unb ba§

aSerl^äftni^ bcr ©taaten ju ctnanber auf benfelben fittüc^-rec^tlic^en

^riuci^Jien Berufe, \m ba8 geiüi5f;uüd;e foctaCe öeben, mit anbern

SBorten, ba^ bie ©taatSmorat in i^ren ©runbfäljen lüie Tta^na^'

men üon ber „\(ifiid)kn, bürgertirf^en , vernünftigen unb retigiöfen"

nid^t abtoeid^e. „gürften unb a$öl!er", [agt |)eeren, „fini' ^^^^

baju ba, fid; einanber ju befriegen, tuenn nid;t bie 9lot^ fie bajn

jmingt^', unb toie tief biefe^ unerlä§ü(^e ©ebot bö(ferre(^tüd;er

ä)Zora( felbft unter ben !riegerifd;en alten 9vi3mern bereite gefüllt

unb erfannt toar, bieg ge^t auö jener raerftüürbigen St^atfac^e

^erüor, ba^ (Sci|3io 2Ifricanu6 äRinor in bag ®^hd^ »eld^eg hü

bem aöe fünf 3a^re [tattfinbenben inittärifd^en ßenfuö tt»ä^renb

beg 2(mbi(uftrimuö üblid; loar unb in loelc^em bie ®ötter ange-

fleht mürben, ben ri3mifc()en' ©taat ftetö beffer unb gri5§er ju ma-

d^en, bie gormel einfügen tte§, bie ®ötter möd^ten ben römi-

fd^en (Staat ftetg unberle^t ermatten, eine ^^otntet, bie auc^

in f|3ätern 3eiten geblieben ift.

2}itBßerftanb aber unb Unfenntni^ ber ©efc^id^te berrät^ eö,

tüenn man Defterrei(^0 (Stellung unb bielangeftagteS SSer^atten in

Italien mit ßroberungggelüften in 33ebinbung gebracht unb be^^alb

bie S3e^au))tung aufgefteöt 'i)at, bap Svanfreic^ ganj baS nämUd^e

9?ed^t in Sejug auf Italien ^aU tüie Oefterreic^, nämtid^ beibe

Ratten teinö. S)ag I;iftorif(^e D^ed^t unb bag 9fed^t ber

SSerträge finb auf (Seiten Defterreid^ö, unb i^m bor aüem

ift baburd; bie Stufgabe jugefaßen, nid^t nur bie eigenen S3efi^e6'

unb 9^ed^tganfprüd;e, fonbern über^au|3t baS ftaatüc^e ®(etd()gen)ic^t

in ber f)albinfel ju. magren unb aufred;t ju erhalten, fo lange ber

Italiener bieg nid^t fetbft bermag.

^Jiur bei bem fatfd;üerftanbenen politifd^en Sntereffe eines

Staats !ann berfetbe l)eut5Utage feine ißeftimmung nod^ in (Sr*

oberungSbeftrebungen jum Sd;ab'en einer bertragSmä^ig begrünbe*

ten Staatenorbnung fud^en. J)od; toir nehmen an , ba^ e§ \iä)

nid^t um Eroberung, nid^t um e^rgeijige 9}?ad^tüergri5^erung
, fon=^

bem, öorb SÖialmeSburl/S SluSfprui^ entgegen, um ein mo^tbegrün*

beteg franjöfifd)eg 3ntereffe gel;anbett 'ifah^. So fold;eg aber ju

finben, müßten loir in ber 2;^at nid;t ju fagen. (£g ift unS nid^t

12*
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Belannt, ba§ aug bem S3efi^ ber ÖomBarbei imb 3Senebig§ in ben

§änben Oefterreid^g i^i-'^nfreid^ irgenb ein unmittelbarer ©d^aben

cber 9iad)t^eit eripaci^fen tr»äre, ebenfottienig au8 beffen SSefal^ungö*

rec^t in ben Negationen, baö nic^t angemaßt, Jonbern tljeilg burc^

bie euro:päifd^en 33erträge, t^eitS burc^ freifttißigeg @ntgegen!ommen

i^m übertragen unb überbieS fd^on längft burd^ baö ben granjofen

übertoiefene iöefa^ung§rec()t in 9^om unb ßibita 23ecd^ia augge*

glid^en iDar. Slber aud^ bem farbini[d)en iÖunbeggenoffen entfprang

au0 ber i3fterreid^i[d^en ^Jiac^barfd^aft !ein 9^ad^t^ei(, unb 9^a|3oIeon

!onnte nid^t be§^tb Defterreic^g 9[Rad^t unb ^ebeutung in Stauen

fd()tDäd;en »oüen, toeil mit i^m ein freunbnad^barlid^e6 2$er^ältni§

nid^t 5U unterl^alten loar, toeil e§ ©arbinien iSeleibigungen juge*

gefügt, mit feinbüc^em Singriff gebro^t unb bie ©renjen beunru^^igt

l^atte, nod^ n^eniger barum, »ei( Defterreid^ auf -Sroberungen bad;te,

ober baö öambarbenbol! fid^ über iBebrücfungen besagte, bie eg

unter öfterreid()ifd^er §errfd^aft ju erb-ulben gehabt. ®a§ 2Iüe§

tdax nid^t ber i^aü, oielme^r gingen bie ißeleibigungen feit Sauren

bon 9^a})oIeon^ farbinifd;em iöunbeggen offen au§, biefer brad^ bie

mit Defterreid; gefd^Ioffenen 23erträge unb t^at alteö 902öglid^e,

te^teren @taat jum Kriege ju reiben.

©a fonad^ toeber ju einem nationalen nod^ ju einem ^oütifd^en

Kriege jtoifc^en i^^anfreid^ unb Defterreid^ bie nöt^igen iÖebingun*

gen bortiegen, unb 9k|30l[eon ben ^rieg unternahm, obgteid^ tein

franjöfifc^eS Sntereffe babei auf bem (Stiele ftanb, fo teud()tet ein,

ba^ ber ^rieg unternahm, obgteid^ lein franjöfifd^eö 3ntereffe babei

auf bem @)3ie(e ftanb, fo (endetet ein, ba§ eg nur ein |)erföntid^e8

Sntereffe !önne getoefen fein, n)ag i^n ju bem Stiege oeranta^te,

mit anbern ^Borten, ba§ ber Stieg, mit bem mv eg ju t^un ^aben,

ein na))oIeonifd^er toar, bei toetd^em 8oui§ S^iapoteon mit feinen

(gntiDürfen unb ^mä^n bie §au^3troße unb ber farbinifc^e Sinnig,

o^ne e6 ju a^nen, bie 9^oße eineg iöeiftanbe« unb, fagen toir eg

nur mit bem entf|)red^enben Sorte, jugleid^ bie beö ©ünbenbod«

fpielte. ®e^r rid^tig erlennt ber SSerfaffer beS „^olitifd^en !Dia*

logg'', ba^ eg fidi) bann nur im erften ©tabium um Stauen, in

ber n)eiteren (gnttoidetung beg S)rama'ö aber um ©eutfd^tanb

l^anbette, er ^ätte fü^n l^injufügen bürfen, um bie miUtärifd^e

©ictatur 9ia))oleon0 in Suro|)a, baö i^m bie bi|3lomatifd()e fd^on

feit Salären in bie §änbe gegeben Ijatte. 91ur liegt jn^ifd^en ber
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angenommenen 2((ternattDe!, ba§ bieö mögtic^, aber ntc^t notl)^

Wenbtg nod^ ein britte«, nämti(^ ba§ e6 ba§ 2Ba^r[d;einltcl;e

[et, unb :^tefitr \pxid)t eine lange 9iei^e üon 2;t;at[a(^e nnb ©riinben.

3unäc^[t !ann eg für unö Riebet [e^r gteid^giUtig fein, toenn

in @ng(anb, ba§ l^^on ber S9efreiung ber fd;önen f;ef^erifd;en §a(b*

infel fid^ ein ^arabiefeöglücf (guro|3a'g träumt, felBft (Staatsmänner

tüte ©labfton 9'ia|3eleonö 'äh\id)ttn noc^ 6i§ p biefem 2lugenbUd

für e^r(t(^e ^tten, tüiewo^I freilid^ nid^t o^ne bie iöeforgnife, ba^

bie ßrfotge beS SOIanneS i§m ben llc|)f üerbre:^en fönnten, unb menn

man bort üon 9^a|)o(con eine 23erbefferung ber ttaüenifc^en 3"*

[täube erwartet, bie jeit* unb üoIBgemäper unb ba^er aud^ bauern-

ber Ujären a(S bie feit^erigen.

Souia 9^a|3o(eon ^at [ic^ nid^t ben tai[ertite( beigelegt, um
mit [einer aj?ad;t auf bie für feinen (S^rgeij aöju engen ©renken

granfreid;0 be[(^ränft ju bleiben; i^m genügt ber Umfang be§

Sanbeg, loie er burd^ bie täfttgen 33erträge ßon 1815 borge^eid^nct

i[t, nidf)t ; er fü^tt fid^ bielmebr bered^tigt unb berufen, nad;bem ja

bod; biefe 33erträge fd^on (ängft leine (Rettung me^r ^aben, ba§ jerfol*

(ene Settreic^ feinegD^eimS njtebcr aufjurid^ten, unb i^m tüo mög(i(^

bie üon biefem erftrebtc, aber nid;t erreid^te'SluSbe^nung ju geben-

9^a|)oIeon III. ift in feinem (5f;aratter, tdk in feinen 3been

unb legten 2Ibfid;ten, in ber 2Ba^( ber ä)litte{ n)ie ber ^anblungen

ein gefä^r(id()er Hbftatfd^ Don 9Za^3oleon I. dx ift ein 3Jlann, ber

fein 9?cd^t anerfennt au^erbem, ba§ fein eigener Sitte oorfd^reibt,

unb ber nid^t Uo% ioie 8oui§ XIV. nur fid^ felbft at«* ben ^'(ütd

beS ©taatö, an beffen ©pi^c er fte()t, fonbern be6 gefammten euro*

päifd;en «Staatentebenö betrachtet, baS er nur alö für i^n e^'iftirenb

anfielet, um eö nad^ Umftänben beliebig ju änbern unb umsuge-

[tatten. @r i[t aber and} ein 9J?ann, ber [id^ mit :^atben ober

Wenigen (grfotgen nid^t begnügt, wenn er fielet, ba§ er weitere er-

reid^en fann. ®iefe @igenfd)aften erftären DieteS, )x>a^ gefc^a^r

unb taffen jiemüd() fid()er auf ba6 fd^üe^en, toa^ no(^ gefd^e^en fann.

Sir ^aben übrigens in biefem 2Sert;ä(tni^ etXüa^ ju erfennen,

toai^ wir als iöu^e für unS ^inne^men muffen, als iöu^e für bie

2(nerfennung SouiS 9Za^o(eonS auf bem felbftgefd^affenen bemofra*

ü\ä)m Sa^lfaifer-S^ron, bie unftreitig ber größte, aber freiüd^ aud;

faum ju bermeibenbe ))o(itifd;e 9)?i^griff war, bie unfere (egitimen

^Regierungen t^eils aus @d;eu bor ber bro^enben ®efa^r eines
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allgemeinen .^ricgc^s, t^eit'S in ber ivrtf^üinüc^cn Slnfic^t Begingen,

baö neue ilaifertf^nm fei ber g-riebe nnb au[ il;m Berufe bic iBie-

ber^erftellung ber bnrc^ bie 9^el^cInticn tief erfcf)ütterten gefeUfcf;aft*

licfjen nnb ftaatüi^en Crbnung ßurcpa'S. 3n biefer 3hier!ennung

lag eine ftiüfd^ttseigenb gutgcf)ei^ene ä5er(el|ung ber eurofHiifcf;en

S3erträge bon 1815, bie baö ®cfd;(ecf)t ber Üfapcleoniben für immer

ßon ben Jtlitronen Gnro^ja'ö auc^fd)(cffcn. Saö Snnber alfo, luenn

ber neue franjiJftfc^e l^aifer, ber burd) biefe 2Sertrag8umgeI)ung

jur Slnerfennung gelangte, trol^bem, ba^ er bei feiner Sl^ronbefteigung

bie 23erfid;erung gab, bie befte^enben 33erträge refpectiren ju luoUen,

unb obgleich er nod; n)äf;renb beg testen ßonflictö jumal gegen

Öorb ßoiület; baö üiei^t Defterreicbö auf bie Combarbei nid)t in

Stbrebe fteltte, fid; überl)au))t nid^t me^r burd; biefe 23erträge ge-

bunben erachtete. Slile ^oütifc^en Söer^ältniffe iraren bamit in

grage geftettt, unb t;ätte Scui6 ^Zapoleon fid; aud; niemals al'o

©e^eimbünbler jur Befreiung 3talteng berfc^trcren unb, um beu

räd^enben ©otc^ftb^en unb 9ieüo(berS feiner 9)iitDerfd;H)orenen ju

entgelten, \\d} a\i<i) niematö fo^^füber in bie trügerifd^e ©turmfiut^

eineg neuen europäifd;en 9ieüolutiong!riegeg geftürjt, früf;er ober

fpäter iDÜrbe i^n bie toltfü^ne 2(benteuer(ic^feit eine§ burd^ i^amt*

tientrabition überfommenen ma^lofen ßf^rgcije^
,

ja felbft bie ncc^

ungeftiüte Stäche, bie er ben Seficgern unb Unterbrüdern feirteg

£)!^eim^ jugebac^t :^aben mag*), toenn ber rechte Slugenbüc! er*

fc^ienen, in bie ^ai)n eine6 3BeIteroberer>3 ^ineinreijjen. Sir ^aU

ten be^^atb feine greunbfc^aft für ßnglanb unb feine f)inneignng

5U ÖJu^lanb nur für einfd;Iäfernbe Witt^l, tuxä) u>eld;e er jugteii^

feinen §au^^tgegner, nämlic^ ba§ in couftitutioneder ©efeljmä^igfett

üoranfc^reitenbe, ber äffeüolution tüte bem militärifc^en ©efpottä-

mue g(etd) abl;c(be S)eutfc]^Ianb, in <S>d)aä) ^u Statten unb ju fd;n)ä=

d;en, ja tüomöglic^ für immer unfc()äbtid; ju machen ^cfft, unb

^toeifeln nic^t einen 3lugenbU(f, ba^, lx»äre bie§ 3^^^^ erretd^t, feine

baburd; jur Unübertoinblic^feit gefteigerte 2}ia(^t fid; gegen ßngtanb

*) S)er 2lnge!(agte i^cn 93ouIcgne betvad^tete bvet Singe al8 bie S(ufga6e

feines SebenS: un principe, un cause, une defaite. „SaS ^U'tn^t^}, bie

a^clfsiouöevänetät", evfiärte ev bov bem ^atvSf)ofe, „^abt Hjx ancilonnt; ber

®aä)i, bem Äatjevt^um, l^abt V)x gebtent, unb bie Siieberlage wollt i^v

alle väd^en.
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unb ateitcrl^in gc^en 9xii§(anb menben irüvbe, bte tf;m bic §err«

frfjaft über bie curcpäijd;cn 5Dicerc bcreitci etngeränmt I^akn. Sin

Suuber wäv'ö, iDenn ein 2)Zann iDie '^outg ')capoIeou, ber @rbe

unb Seftamentöboüftreder jetneö großen Cf;etm^, fii^ nid;t in fo

auöfd^toeifenben 2;räumen, ober bürfen lüir fd;on fagen ßnÜDÜrfen?

lüiegte, unb wcx niörf)te kl;au|)ten, ba^ einem [o einljeitlid;en, un-

Beugfamen unb tf;at!räftigen SßiUen gegenüber, bei ber ^tx^a^xm-

^eit ber cngü[d)en "il^arteijuftäube unb Ui ber innern ®d;tt)ä(^c

be§ rufftfd;en ^otoffeö eine ^erh)irfüd;ung bie[er üträume für immer

eine Unmi3güd;!eit märe?

Sir traben fd;on oben in bem ^a^ntet bon ber 9iationaütäten*

frage bie n)eitfd;id;tigen ®renjen ber Öänber im Umriffc gejeid)net,

auf tDetd^e bie na)3o(eonifc^en „S3efreiung§ibeen" sunäd)ft gerichtet

fein lüürben. ®er italienifd;e Ä'rieg iüar ein (Sd;ritt ^u biefem

3te(e, ein berfud;8n.'»eife jur Prüfung ber eigenen Slräfte unb jur

<Sonbirung ber euro^äifc&en (Stimmung unternommene^ SScrfpiel

5U bem ®rama ber Söetteroberung, baS bic büfter oerfc^toffene

(Seele beg 3^effen fo ernft befd)äftigt. SDer ßonflüt !am i^m bal^er

lüeber ungelegen nod; unern)artet, bei i^m n^ar ber trieg eine längft

befc^toffene unb aufgemachte ®ad}^, nic^t nur ate ein^igeg 9J2itte(,

im gaü be§ ©elingenö fid^ auf bem ftar! unterkühlten beg|3otifc^en

2;^rone ju befeftigen, fonbern aud^ um ben 2Beg jur !J)urd)fü(;rung

feiner heiteren ^läm ansubal;nen, ein ^rieg üon abfolut euro*

|)äifd;er Sebentung, ber beftimmt mar, bem |3otitifd;en ©ieidbgemic^t

Don ßurojja eine anbere |)a(tung unb ß^eftalt ju geben,

§atte bie (Soo|3eration Üiapoleonö Don Slnfang an burd^auS

nid^t ben ^totä, h)ie fid; l^eid^tgtäubige aufbinbcn liefen, ben an-

gebtid^ Don Oefterreid^ angegriffenen farbinifd;en iöunbeögenoffen

befreien ju ^^etfen, fo geigten bie erften (Sd;ritte, miä)z er t^at

über gefc^el;en (ie^, feitbem er ben ^u§ an bie genuefifd;e ^üfte

gefegt, baf3 er nidjt nur gefonnen fei, in ben (^renjeu einer fo

JDenig banfbaren Stufgabe ju bleiben, fonbern fetbft über bie weitere,

baö tombarbifd;*benetianifc^c lönigreid^ bon Defterreit^ loöjurei^en,

noc^ ^inanösuge^en ben Sitten Ijah. 9?afc^ fanb er ba§ rechte

Sort, 5ur 33erfd;(eierung feiner ehrgeizigen ^(äne, al8 einmal bie

@d^eu überiüunben unb ber ^rieg bef(^toffen mar, inbem er üor

feiner 2(breife jur 5lrmee feierüd^ erftärte, 3taüen frei mad;en ju

motten Don ben Sttpen biö jum abriatif^en äJJeer. Slber aud^ baS
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toax nur Zxuq, toie bie "ipräümin arten beö ^rtebenö t>on 23ißa*

franca nnti)iber(eg(ic^ Beroeifen.

9lapo(eon, ein te^teg unberrücf&areS 3^^' i'^ Singe, nnb l^ter*

naä) bie Umftänbc t^eitö 6eme[fenb, t^eils Beftimmenb, f|5ielt nur

mit feinen 33erfprec^ungen
,

feinen (Snttt)ürfen nnb ^anblnngen;

i^n berüf^rt an unb für fid^ ttieber ein franjöfifd^eö noc^ ein ita=^

üenifd^eS 3ntereffe; aU fein X^un nnb öaffen, fein Renten unb

Sßoüen ift ein napotecnifci)e§ unb nur barauf gerichtet, bie trabi*

tioneüen reboIutionär*beg|)otifd;en 3been ber 9^a|)otecniben in einer

allgemeinen Umgeftaltung beS eurc|)äifd()en ©taatenf^ftem^ ju Der*

toixtiiä)^n.

©iefen na|)oIeonifc^en (S^arafter öertäugnete auc^ ber itaüeni-

fd;e ^rieg in feiner feiner (gntiüidetungg^^afen , am aüerujenigften

aber in feinem unertoarteten SluSgange, unb e§ tüäre ba^er faum

nötl^ig ju n)eiterer iÖeftätigung an jene 33orgänge ju erinnern,

h)eld^e bie §a(binfel n)ä^renb biefeS Sl'riegeS unge^inbert ju einem

@c()au^Ia^ allgemeinen Umfturjcö maä^ttn, ^ätte man nid^t ber==

fu^t, ^oui6 9Zapoleon ßon jeber ^et^eiligung hieran freijufijred^en.

SlllerbingS fijnnnen toir ben «Sturj ber re(^tmä§igen $Regie=^

rungen öon Siogcana, SJiobena unb ^arma unb bie Sßertreibung

ber öanbegfouberäne, benen man ni(^t geftatten lüollte, bon il^rem

ober^errlic^en Siechte, neutral ju bleiben, ©ebranc^ ju machen, al6

bie ^^olgen bon ©olbatenemeuten betrad^ten, bie burd^ farbinifd^e

(Smiffäre angebettelt lüaren; toir fönnen ebenfo baS toiber aüe bi31*

!errec^tlic^e '^xa^i^ laufenbe, bem Sonbent im erften fransiififd^en

9tebolntiong!riege glüdlid^ nac(>gea^mte 25erfai^ren , nsonad^ aüe

(gtäbte unb Öanbeggebiete, toeld^e bie fiegreid^en franco-farbifd^en

2;ru|)|3en befehlen, c^ne erft bie fünftigen griebengbeftimmnngen

hierüber abjuiuarten, als njirflid^eg 9^aubgnt an^er rec^tlid;en 23er*

banb mit Oefterreid() erflärt unb bem ^iJnigrei^ ©arbinien ein-

berleibt ujurben, olö Söillfürafte ber farbinifd^en ^Regierung anfe^en

;

h)ir fönnen enblid^ bie 9?etiolutionirung beg ^ird^enftaateS , bie

gleich nac^ bem Slbjug ber C>efterreidf>er au6 ben Segationen ju

'©unften 23ictor (5manuel6 bon ©tabt ju @tabt fid^ »verbreitete

unb felbft in 9^om, ido ©eneral ®o^on too^l ettt»a§ ju boreilig

unb unborfid^tig bie ?arbe ber 9JM§igung faüen lie^, einen leicht

entjünblid^en §erb unb 2111e6 borbereitet fanb, um aud^ l^ier »ie

anberlpärts bie iDictatur beg ©arbenfönig 3U ^roclamiren, gleid^-



185

fad« für ein S33erf [avbini[rf;er (Smtffäre itub @inf(üffe Italien; ahzv

9^iemanb tütrb un6 Überreben, ba^ bie6 aßeö ä)2onate lang f^aU

ge[(^e^en fönnen oi^ne 33ortütffen unb 3uftimmung 9ca))oIeon«, ba^

biefe allgemeine 2;rübung unb öertDirrung ber italtenifd()en 3«-

ftänbe nid)t in beffen tram gepaßt, nic^t in [einem ^]3(ane gelegen

l^ak, unb ber ^tüed be0 ^rieg6 fein anberer gett)efen fei, aU bie

S3efreinng Stauend toon ber |)errid>aft beö gremben ober bie }^öx^

berung eineg franjöfifdben (Staatöintereffeg. SBer bieg fee^au|)tet,

belügt einfach nur fid^ felbft. 9?a|)oteon verfolgte ganj anbere

3n)e(Ie unb 3^^^^^ ^^'^ ^^ ift ^ein 3^eifel, ba^ er tl^nen gemä§

bei allem, ü)a0 ge[c^a^, bie §au|)tfäben leitete, fie nac^ Umftänben

toorfrf)ob unb toieber jurüdjog, big er e0 für ongemefferi fanb,

oijüig neue «Saiten aufsuf))annen , bereu ganj anberg lautenber

^lang ung inbe§ in unferm Urf^eit nid^t irre machen !ann.

üDer Umfd^lag erfolgte balb nad^ ber ©c^ladljt bon ©olferino.

3n fel^r übler Saune fat> man Slnfangg Sult ben (trafen ßabour

au§ bem na|)oleonifd}en Sager jurüc^fe^ren , too e§ fid; bei feiner

3ufammen!unft mit bem ^aifer um bie römifc^e ^^xaa,^ ge^anbett

^atte. ^atnxiiä} tt)ürbe man bem farbinifd^en SOiinifter ol^ne toei-

tereS geftattet l^aben, im ^ird^enftaat tüegjune^men , U)ag i^m be-

liebe, ijättt e§ nur ßarbinal Slntonetli herausgegeben. 3)ieg g«*

fc^a^ aber nid^t, unb fo trat baö auf foldjen SBed^felfall , tt»ie eS

fc^eint, nid^t berechnete ©rama in eine neue ^^afe.

i^anb eg injtoifc^en bie franco=farbifd^e 9?eblid()!eit für gut,

einen anbern 2;on an^uftimmen, erllärte SSictor (ämanuel ber an

i^n entfenbeten ^Deputation aug ^Bologna, ba§ er bie i^m ange-

tragene 9)Jititär=^®ictatur ablel^ne unb bag ^apftt^um nid^tg »on.

ber Unab^ängigfeit ber §albiufel ju fürd^ten 'i)ab^, fo inar bieg

nur eine ^^elpilligung, bie ber llönig, tt)ie fid^ bon felbft berftel^t,.

auf Sßeranlaffung unb im ^armn 92apoleong, — bem ©ränge ber

Umftänbe, bem Uebergen)id()t ber ibeellen, mit bem iöann-

ftra^l bro^enben Maä)t beg ^eiligen SSaterg unb ber bie

d^rtftlid^en (äemüt^er tief unb angftoolt burd)bringenben

9!}ii§billigung beg gegen ben ^apft unb fein n^eltlid^e^

9^eid^ eingeleiteten Sillfü^rberfa^reng ju matten ge*

niJt^igt voax, unb toir l^aben ba^er bie @^re, toeld^e bem "»ßapfte

burd^ ben ^rieben bon 33illafranca alg befignirter 23orfi^enber ber

italienifd^en Sonföberation jugebad^t ift, nur alg ein n)eitereg ^n^
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geftänbni^ an bie !at^oIifd[)e S^rtften^eit ju betrad;ten, beren ge-

t»i(^tüoüe OToralifc^e (Stimme ki allen bie n)eltüd;e dJtaä^t beö

i|3apfte8 betreffenben i^ragen 9k|)oIeon fennt nnb ju rechter ^t\t,

natüvlirf; im eigenen, fe(6ftfüc^tigen 3ntereffe and) ju ad)tzn nnb

in iDÜrbigen n)ei§. „(Sin neues 3eitatter beö 9?ur)me§ für ben

^ird;en[taat'', jagte Diapolcon am 12. Dctober ^u bem mit bem

greimut^e eine§ unaBIjängigen Slir«^enfüvften i^n Begrüßenben @rj=

bifc^of öon ^orbeauj:, „tuirb an bem 2;age beginnen, loo jeber

meine Ueberjeugung t^eilt, ba^ bie n)ett(ic()e ^lad)t be8 "ipa^^fteS

mä)t ber ^^ret^eit unb Unabl;ängigfeit 3taüen0 entgegenfte^t." 2öie

aber, menn biefer 2;ag niemals eintritt, toeun bie Beunruhigung,

n)etd;e ber SJai[er für ben %aii ju em|}finben belannte, ba^ 9iom

i)on ben fransöfifd;en '^Lrup^jen geräumt Serben muffe, borbeutenb

baö fünftige ©efc^id beS S!ird)enftaateö a^nen lä§t, ber unter ber

(S(^einf;errfd^aft beg "i^apfteS ttn^a^ anbereg aU franjöfifd^eg ®e*

biet jn werben fc^toerüd) beftimmt ift?

Slüen frieblid;en !!l5erfid)erungen unb ber 23er(eugnung be6 itatieni*

fc^en ^'önigt^umg 33ictor ßmanuetg burd; ben äRoniteur jum 2^ro^,

i^atten toir ba^er bie ben ^ä|)ftüc^en Öänbern angeblich jugeftanbene

Hnab^ängigfeit boc^ nur aU eine bIo§e 2:äufd;ung ju betrad;ten, ba

e§ nid;t benfbar, ba§ ber ^apft bie 9^ul^e feiner «Staaten für bie

3Dauer aufrecht erhalten fonnte, nienn ringsumher aüeS in g-euer

unb i^lamme fte^t, bie alten i^ormen ftürjen unb nur baS päpp
Xtd^e ö^egiment etn^a noc^ im früheren ©eleife beharren wollte.

SDenjenigen aber, tüelc^e bie franco'farbinifd)en SSorfpiegetungen

für baare DJ^ünje nahmen unb nid)t einfe^en tooKten, ba^ fie nur

barauf berechnet toaren, ber bebenflid;en 2Be(t @anb in bie Slugen

in ftreuen, um unangefod;ten M^ falfd^e (S|)ie( ju (Snbe ju führen,

bürfte freiüd; nac^ ber ßinna^me beg infurgirten "^Perugia burd)

bie |)ä|)ft(i(^en (götbtinge bie 2lugen aufgegangen fein, ba fic^ ^ier

unter ben bon ber ^robiforifd;en 9?eDoIution8regierung jurüdge*

taffenen papieren telegra|3^if(^e ©e|)efc^en beS (trafen Sabour

borfanben, njetd^e bie SOZitfc^ulb biefeä farbinifc^en SD^tnifterS an

ber iBehjegung in Perugia , l^iermit too^l aber aud^ feinen Slnt^eit

on ben übrigen Umfturjberfud^en im ^irc^enftaat au§er B^^^f^^

fteüten. %a\t fd^eint eS aber, als fei bie borläufige 9Ju^e im

:^ird^enftaat mit bem Slufgeben ber ^ä|)ftlic^en Dleutraütät erlauft

iDorben, wenn es n^a^r ift, toaS ein 2;uriner Sielegramm bom
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5. 3ult mclbete, bap Sai^our bcr 3unta ücn iBotegua angezeigt

I;abc, ©avbinien föinie i^ax beu 3lnfd;(uil ber 9iomagna an '^k-

incut ntd;t amief;uicii, roerbe aber bie ©trettfräfte bicjer ^IßrcDinj

birtcjircu, um fie für bie Una66ängig!eit .3taltcn§ ju ücrlDcnben.

Älügtid^eriüciie aber traben e^ bie rouiagnolifd;en 9ici>o(utionSjuuten,

obg(eid; fie ben 2lni'd;luB (Sentralitaüeih^ an ^]3iemcut läiigft auö-

ge[prod;en, bt§ ju biefer «Stunbe ücrmieben, burd; btp(cmoti[d^e

@d}ritte if;re pc(ittfd;e (S^iftenj nad} aii§enf;in funbgegeben.

®af;inge[teUt bleibe, inn)iett)ett bie jur ^iit beg llriegeS in

ben iB(ättcrn unilanfenbe 9Jad;ric^t begrünbet nsar, ba^ aui^ bem

jeljt regiercnben Könige ben 92eapcl befolgten iporben fei, bie 'Dien*

tralität , iDeld;e er biö bal^in bef;auptet, aufzugeben unb fein |)eer

mit bem ber ^erbünbeten ju bereinigen, njibrigenfadg bie (Smeute

ber 9?ebe(Iion gegen i^n (o^getaffen unb bie bebDrftel)cnbe 2:^ei(ung

3ta(ien8 o(;ne ö^üdfic^t auf i^n borgencmmen n^erben ittürbe;

unliia(;rfd;einlic^ tft fie nic^t, unb beftätigte fie fid;, fo läge

barin ein ttteiterer S3en)ei6, ba^ ber Ä'rieg ntd;t für bie SSölfer-

befreiung 3ta(ienö ober für ein franjbfifd^eö 3ntcreffe, fonbern

Icbigüd^ für bie 33erimr![i(^ung na^>oleonifc^er 3been nnterncmmen

iDurbe.

©a^ bie itaüenifd;e Sanb- unb ©taatenfarte tängft gentad;t

iDar, lüiffen njir, unb Dergleichen ipirb bamit gemiffe (5ntI;üUungen,

iDetd^e bie Slügemeine 3Gitii"3 iii ßt"2i-* Sorre^ponbenj üom 16. 3nnt

über bag S^reiben eineö beutfd^en '^rcfeffcrS brachte, ber feit mei^*

reren 3a^ren in ben intimften iöejief;ungcn jum '^^rinjen 3erome

i9(a|)cleon fte{;t unb ücn bem bef;au|?tet luirb, ba|3 er bereits dJlitk

vorigen 3a^re8 Don Öe^terem in bie bona^artiftifc^en ^>{äne etn=

gen)eif;t Sorben fei, S'ntl^üüungen , bcren ©(aubtoürbigfeit tütr

ivcntgfteuiS in ben bie |)oIitifc^en ©ingc bctreffenben Eingaben an-

äujiDeifetn feine gegrünbete Urfac^e f;aben, fo ^anbelte eS fid; bei

bem Kriege iviber Oefterreicb in feinen leisten ^iäm um @ett)in'

nung Don Sl^ronen für 3erome, ^Jluxat unb ben ©ro^fürften

ßonftantin, anwerben! um territoriale 23ergri^^ernng ^^rantreic^g

unb territoriale 23erminberung !5)eutfd^lanbS. ^ierin aber ^ätte

lüir ^mät ju erfennen, bie feinenfaüS aücin in 3talien ju errei*

d;en toaxen unb eine nid;t burd^ freie Vereinbarung, fonbern burÄ

SBaffengeiralt herbeigeführte Umgeftaltung ber eurcpäifd;en ©taa^^

tenüer^ältniffe Dorauöfe^ten, bie in allen gälten l;auptfäc^li(^ nur
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bem b^naftifd^en 3ntereffe bev Dtapoleoniben ^ugut ge!ommen tüäre.

Sßir ivoüen I;terbei t>on einer SSermut^ung ber Önbepenbance 2(ct

nehmen, iwefd^e ncä) erft j,üngft (äJittte Dctober) fid; ba^in äußerte,

a(6 "i)3reiö bafür, ba§ Diapoteon fic^ an^ctfc^ig gema(^t, Sog!ana'&

©nberteibung in ©arbinien 511 üer^inbern , fi3nnte Defterreid^ \xd}

mit gvanfreid; lüegen iBiibung eineg etrurifc^en Königreichs unter

einem ^'Japoteoniben ßerftel^en, einer iöifbung mithin, bie tpunber-

üd^ertüeife ba^in ju benfen lüäre, ba^ fie neben ber 9?eftauration

be6 ©ro^^erjogt^^umö 2;o6cana ing öeben träte. 93?a8 bie ange-

nommene (£ntfd;äbiguug ber nic^t reftaurirten ^erjöge im Drient

betrifft, fo n)äre fie frei(id> f;i3c£)ft jtreifel^aft. Uebrigen« ^at man

beä "iprinjen 9kpo(eon ßanbitatur um ben S^ton ücn 2;o8cana in

^ariS 5U feiner 3eit bementirt.

2luf baS „revoir a Munich", baö 9?apoIeon beim Slbfc^iebc-

einer naä) äRünd^en reifenben S)ome zugerufen l^aben foü, legen

toir feinen Sißert^, benn ba^ 5?apoIeon voof)i gern einmal in Tlm--

(^en a(8 ©ieger, ober fei eg auä) nur ai€ gern gefe^ener ®aft

einji3ge, oerfte^t fid; oon fetbft. Sid()tiger ift, xoaQ ber granjo*

fenfaifer, jum S:^ei( im (Sint^erftänbni^ mit 9?u^Ianb, in ben 8än^

bern ofttoärt« ber Stbria im Innern ber §)ämuSf;a(binfel n)ie an

ben Ufern ber S^ei^ unb untern 3)onau biö tief in ben Drient

nad^ ^erfien hinein für jene fü^nen 'iptäne feit langem üorbereitet.

3D^it einem loeitüerfc^lungenen dlz% poütifd;er SSermidetungen finb

bort 23ölfer unb $Kegierungen umfponnen, beffen ^in* unb lüieber-

ge^enbe unb bielfad; fic^ burt^freujtnbe ^^äben ber franjöfifc^en

Imperator mit fluger unb fefter ^anb leitet. Kül^le, egoiftifd;^

©emittier, n)ie ber ^reu^e be§ „^olitifc^en Dialogs", fe^en in

bem Sltlem niä)tQ ^Serfängtic^eö, fonbern nur DOia^regeln , um ben

^aitptjtoed: bie Öoörei^ung unb iöefreiung ber Öombarbei bon

Defterreid) fi(^er ju erreid^en. S)o(^ man ge^t nid;t nad^ ßon*

ftantinopel ober 2;er)eran, um £Oiai(anb ju erobern unb fud^t nic^t

in ben 2;^älern ber Sjernagora unb an ben «Stromfd^neÜen ber

©umbotvi^a ober beö 'ißrut^ fid; gute greunbe unb iBunbegge-

noffen ju ermerben, ober ©nflu^ unb 21nfe^en ju gen)innen, um
bie Defterreti^er hinter ben SJJincio ober bie gtfc^ jurüdsutreiben.

@o gerni^ ift, ba§ U)ir eö ^ier nid;t mit einem national'italienifd)en

nod^ mit einem fran5öfifc^'öfterreid()ifd;en
,

fonbern mit einem na=

poleonifd^en Stiege ^u t^un l;atten.
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SCbev bie revolutionären ©eifter, bie ber 3m)3erator l^erauf-

Befc^iDoren, (äffen i(;n nid;t me^r Io6, toie fe^r er fic^ i^nen aud^

mitten int ©iegegfauf ju entjiet^en beffiffen mar, unb bie burd^ bie

'<Sigen(iebigfcit feiner ^md^ bebingte Slrglift, ipomit Dkpoleon über

bie testen ^id^ feine« Soüen« unb ^anbeln« p täwfcfjen mx%
iDerben o^ne 3^£tfei ^'^'-' ^^^^^^ f^'^^ iöunbe^genoffen unb Sln^än*

ger ju büjjen l^aben. 2:^or^eit Irär'g, bon einem a)?ad;tf;aber, ber

fid^ mit „trelterfc^ütternben" 3been trägt , menn i^m bie Umftänbe

günftig, 3)?ä^igung, ©onfbarfeit, 2öo§lt^aten unb bergteid^en fd)öne

®inge ju erwarten. Coui« S^apoleonss <^ad)Q ift bieS nie geive*

fen, unb moraIifd;e Sebenftid^feiten , betrafen fie nun ^^einbe ober

j^'reunbe, bermod;ten nic^t, i^m jemat« bie (Stimmung ju berber*

ben ober ju anbern ßutfd^Iüffen ju bemegen, alö bie er fetbft ber

augenbüdtidjen Sage für angemeffen erad)tete. Sar mithin, )x>k

mdft ju 5n)eife(n , ber ^tieg feinem urfprüngtid;en Sefen unb

3tt>ed nac^ ein napoteonifd^er, fo mu^te er naturgemäß in

einem eurü|)äifd;en Ä'riege enbigen , unb nur in bem i^alle ^atte

man bieß nid^t ju gen^ärtigen, n)enn 9ZapoIeon au« momentanen

©rünben eö für geeigneter f;ie(t, jene a)ZäJ3igung eintreten ju laffen,

<tuf n)e(d^e bie Äaifertn*9?egentin n)o^(über(egt ^inbeutete, aU fie

im :33eginn beS Kriege« ba6 erfte ä)lal ju bem berfammelten

©taatgrat^ 'ipxaä), eine na))oteonifc^e SJ^äßigung, bie fid; jur rec^*

ter ©tunbe mit einem bortäufigen Slufgeben i^rer '^(äne begnügt,

um fie ju gelegener ^^it mit umfaffenberen 23orbereitungen n}ieber

auf5unet;men,

gür unferc auf biefem 'i^uufte angelangte Setrad^tung toax

bie un6 rafd; ^intereinanbcr treffenbe 9kd;ric^t bon ber ®d^üe§ung

beg Saffenftittftanbe« nnb be« ^rieben« jn)ifd;en 3^a^otcon unb

bem ^aifer bon Defterreid^, infofern bon Sebeutung, alö ber ©e-

banfe jum Sßaffenftiüftanb tt)ie jum ^S'vieben in bem 2?M§e unmit<

telbar unb augfd;Iie§(i(^ bon bem ^aifer ^y^a^joleon ausgegangen

tüar, bafj njeber ®raf 3öa(en)ö!i, no^ biet tüeniger ^orb Sftuffetl,

ober auc^ Juie e6 fd^eint, fetbft ber ©arbenfönig nid;t eine Sl^nung

tabon f;atten. 3n bem 2lbfc^(uß be§ SÖaffenftitlftanbe« ift bon

3Sictor (Smanuel nid^t mit einer ©Übe bie 9?ebe, unb aud; ber

nur n)enige S^age fpäter folgenbe i^riebe Ujurbe o^ne ^injujiie^ung

beö llönigg gefd^loffen. S3ebenfen rt»ir aber, baß ©arbinien bie-

jenige Wlü<i)t toax, gegen n)e(c^e Oefterreid^ urf)3rüng(id; ben ^rieg
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begann unb führte, |o ^aben wix öofifommenen Orunb, in ber

gänj(icf)en Umgefjung biefer 9)^id)t Beim SSoHjng be6 ^^nebeng-

iDcrfeS einen fcf;r erf;eb(icf)en ioeiteren ©eleg für bie ^Ric^tigfeit

ber [eitler geioonnenen Slnfd^auung ju erblicfen, nad; tt>e(d;er lüir

ben ^rieg lücfentüd; für einen napoleonifd^en glaubten I;a(ten ju

muffen, einen ^rieg, ber bie $Kuf)e unb ben ftaatüi^en '^tä)t§>b^'

ftanb (5uro)3a'§ an§fcbüe^(i(^ üon ber Saune eines einzigen SOtan-

neg abhängig machte.

Um ju unferer Sluffaffung ^n gelangen, Ratten foir nid;t

ni3t^tg, ben ganjen 23erlauf ber ©reigniffe abjuiuarten. 9Som erften

üer^ängni^boKen SBort an, n)omit ^Zapolecn (guro|)a au6 feinem

glüdüc^en g'nebenötraume aufrüttelte, n^u^ten tüir, ba§ ber trieg,

ber i^m folgen mu^te, ein na|3o{eonifd^er fein irerbe. 325ir ftanbcn

mit biefer Sluffaffnng nid^t allein, ©anj ©übbeutfc^lanb t^eilte

fie mit uns, unb inSbefonbcre loar eS Defterreic^, tüelc^eS biefen

@tanb^un!t Dom Stnfang an uuDeränberUc^ feft^ieü unb i^m aud;

in ber (Senbung beS (grj^erjcgS Sltbrei^t an ben preu^ifd;en §of,

toietoo^l leiber üergebüd), fd)on im Sl^ril ©ettung ju toerfd;affen

fuc^te. 2öar biefer @tanb|)un!t un3n)eife(^aft ber allein richtige

fo ergab fid^ bie 92otl)tt»enbigfeit eines beutfi^en, n)enn nic^t euro*

^äifc^en Krieges gegen 9^apoteon unb atS (e^teS ^ki beffetben

9Za))oIeonS Sturj baraus ßon felbft. 3n ^^reu^en gelangte man,

K»ie auSfü^rUd)er im erften (Eapitet biefer ©d^rift barget^an ift,

erft fe^r f|3ät, nacf)bem im Fortgänge beS triegeS 9?a)3oteon feine

D]3erationS(inie bis toeit über ben 2;icino ^inauS üertegt ^atte, ^u

ber Slnfid^t, baB eS fid; ^ier nicE)t um bie btc^e Slbme^r eines,

lüie man annahm, bon ben Defterreic^ern ausgegangenen Eingriffs,

bie burc^ bie @d)(ad)t bon äRagenta unb bie 3wrädf(^(agung ber

Deftcrreid^er hinter bie Sicinoünie üoÜ!ommen erreid)t u-tar, fon-

bern um einen Singriff 9fapo(eonS auf Defterreic^ ^anbete, ber

bie (SicE)er§eit !Deutfd;(anbS unb beS gefammten ftaattic^en ^^ec^tS-

juftanbeS öon (5uro|3a ernftüd) gefä^rbe. 9hir (eiber blieb hinter

ber Seb^aftigteit, n3ümit ber ^$rinj 9^egent biefe Slnfid^t fid() ju

eigen gemad;t tfatk, bie füllte bi|j(cmatifd^e SeiS^eit beS §errn

üon ©d^teini^ aüjumeit jurüd, unb bie a}ia§regetn, n)e(df)e bem=

jufolge baS Ä'abinett traf, um ber bro^enben ©efa^r fidler ju be^

gegnen, entf)3rad;en ber Sage ber ®inge in jeber iBe^ie^ung fo

ttienig, ba^ man billige 3^ei[<^t ^^3^" '^'^'^h "^^ ^^^n überhaupt
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je in bem a)?a^e, ai^ inT§ bie iötätter glauben mad^en lüoöten,

in ^reu^en bie Ueberjeugung öon bem napoteontfd^en Urf^rung

unb S^ved be§ ^am|3fe0, bon ben „3ni^a[ion^tenbenjen beö 3m^e*

rialigmuS", um ^ier mit einem |3a[fenben Stuöbrud SJlajsini'ö ju

reben, ^(alj gegriffen.



Saffcnftinftanbögcbanteu.

Sie unBebeutenb ber (Srfolg fein nto(^te, ben bie mit bem fee*

iDöffneten Sluftreten "ißreu^enS in 93erBinbung fte^enben ^riebenö^^

fcemü^ungen in 2tu§fic^t [teöten, 5Jiiemanb öermag boc^ anbrerfeits

ju berlennen, tt)te hjenig bie miUtärifd;en 90Za§rege(n, tt)elc(>e ^xni*

%^n jur !rä[ttgeven Unterftü^ung feiner 2Sermitt(ung§i)erfud;e unb,

fo öoffte man , eüentueü ju actiüem frtegerifd^en 23orge^en

t^eit^ felbft onjnorbnen, t^eilö burc^ iöunbegbefc^tu^ in§ öeBen

ju rufen für jiuecfmä^ig erachtete, il;re SBirfung' auf bie fran=

jöfifc^e ?Hegierung unb namentlich auf '^apoUon felbft berfe^It

l^aben. SJioc^te ber iöoulebarb »on bem S^tuf: Les Prussiens

sont des l'äches hjiebertönen unb ®raf SÖaletDöü in feiner

an bie franjöfifd^en (^efanbtfd^aften bei ben beutfi^en ^Regierungen

gerichteten 3iote bom 20. 3uni immerhin berfic^ern, ba^ bie öon

^reu^en ergriffenen SJia^regetn ber franjöfifc^en S^iegierung feine

"Unruhe einflößen, ber @r(a^ biefer 3^ote fetbft unb ba8 ängftUd^e

S3emü^en, S)eutfc^Ianb bon bem Unrecht ju itberjeugen, ba6 e«

Be^e^en tüürbe, ujenn e§ Oeftereid^ l^elfen n)oßte*), bezeugen baa

*) Sie Sfote fcebiente fic^ be6 Betannten Sunft^viffeS , bie Stntlage auf

ben 0ager surücfjulc^iefcen. @ie tegte bie SSevk^ung bev euvo!päifd;en 3Sev*

träge Seutf^Ianb für ben gaü jur ?aft, it>cnn e« Oefterreid; in ber 3Sert^et=

bigung eine« nic^tbeutfc^en 5Befi^tf)um8 beiftef)e, eine fc^on in früf)eren Äa^jiteln

biefer ©c^rift (;inreid;enb getnürbigte Stnfc^auung, bie fie mit bem gleidjfatlS

f(^on fceffjroc^enen JRunbfd^reiben ber rufftfc^en Siegierung on bie beutfdjen

§öfe tl^eilte. SBar e8 für eine 9?egierung toie bie franjöfifd^e, bie feit Wlo'

naten burc^ bie %^at betniefen, ba^ für fie bie euro^jäifd^en SSerträge ni(!^t

ejiftiren, nünbeftenä gefagt, fül^n, ©eutfc^knb, baS jum <Bä)ni} biefer SSerträge

feine SBaffcn mit benen Oefterreid^§ ju bereinigen toünfdjte, für biefen galt

einer SSerte^nng berfelben 35erträge unb einer Störung beä eurofsäifc^en
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®egent(;eiL 1)tc 9^cte luar oüenbar ein ^robuct ber gurc^t,

tuelc^e bie neueften 33orgänge in Ijeutfd^Ianb ber franjöfifc^en $Re=

giernng trol^ gegent^eiüger a5er[id;eruugen einflößten, iöei bem

(Srnft ber 33erftiminnng in ®eutfd;(anb tdav auf eine bauernbc

©ntjtoeiung jh)t[d()cn ben ^unbeSgliebern nic^t ju rechnen, tüiemet

and) »on "i^reußen aug gefc()al;, le^tere aufrecht ju erhalten. 9)ian

faßte ba^er in g'i^anfreid; bie Sage fo auf, baß ®eutfct)(anb früher

ober f|3äter in ben gott tonnten !önne, bie ©ad^e Oefterreic^g ju

ber fetnigen ju mad^en, nnb bann f;ätte 9ia)3o(eon feine 2:ru|)|}en aug

Italien jurüdjiel^en muffen, uin fie an ben 9?^ein ju luerfen , lDa§

für bie ®ad)Q ötalienö eine ernfttid^e iöebro^ung jur golge ge-

habt t;aben n3Ürbe. S)er ^Drciftigfeit aber, mit »etdjcr in ber

äöa(etr»gfi'fc^en S^Jote bom 20. 3uni bie i5ui^<^t auftrat, fam nur

bie ted(;eit gteic^, mit loetc^er barin bie ißereitmilUgfeit ber fran=

jöfifc^en 9^egierung angefünbigt war, an ben 33er^anblungen ber

euro|)äifd;en @roßmäd()te tki(junel;men , bie bur(^ bie |)reußifc^e

SBermittlung in Stugfic^t geftellt toaren. Man ^attc fic^ babei für

bag eigene 33orge(;en eine li>eite §)intert^ür offen getaffen, tnbem

e§ ^ieß, baß granfreic^ toeit babon entfernt, bie äJZitiDir-

!ung aller 3)iäc()te jur ©anction ber Siegelung ber ita-

lientfd;en grage absule^nen, im ^Jlot^faU unb geeignet

tem Slugenbüd Dielme^r fetbft l^ieju Intaß geben toerbe,

Sar bie SSemertung, bie miütärifd)en 2)iaßregeln ^reußeng pßten

ber franjöfifdjen 9f^egierung feine Unruhe ein, eine @ottife, fo n^ar

biefe SBenbung ein §o^n, nic^t nur etwa für SDeutfc^Ianb, fonbern

allen euro|)äifc^en ®roßmäc()ten an bie @tirn geworfen, benen

man bamit erflärte baß man i^re 3)(itn)irtung im geeigneten 2lugen=

bilde too^l jur ©anftton ber D^iegelung ber italienifc^en Silage in

@Ietc^geh>id^tö anjuftagen, ba8 hnxä) ben na^5oIeonif(^en Srieg gegen Cefiev=

xiiä), wie man be'^au^Jtete, ganj unb gav nic^t bebtest fei, fo tcax e8 anbrer«=

feitö getütß eine fcl;r naiüe govbeinng, bev beutf(^e 33unb fofle mit 'ooikm

aSertvauen ber (äntixndelung beä Sam^jfe« jufel;en, tci hjelc^em toeber feine

Sntcveffen nod; feine 9iC(^te int ®).nel feien, aU ^ätte nnö erft granfreid;

bavüber ju belel^ren, »ann roir unfere 3nteveffen unb 9kc^te für gcfäf)rbet

lü l)aUfa t)aben unb aU fei ubiv^aupt eine ß'iefa^rbung bev Integrität unb

©i^erl^ett ©eutfc^lanbS nid}t gegeben, föenn Defterrei^ einen Ärieg mit gvan!=

reic^ al« euro^jälfc^e ®vcßmac[)t, nic^t aha in fetuev befonbevn ©teflung aU

beutfd)ev 33unbesftaat fül;re.

13
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Un^pxüä) ju nehmen bereit fei, mdjt aber jur 9?ege(ung biefer

grage [elbft, ein ^o^n, au8 ©iegeßtrunten^eit unb 33angigfeit ge*

mifc^t, ber für un6 ben 33ort^ei( ^atte, naä) einer ^ericbe ber

fd^önen ^HebenSarten unb g(eiönerifd;en 23erfic^erungen it»o^(tt)often=

ber ©efinnung enbfic^ bie üJJaöfe fallen unb ba« ica^re ®efi(^t

barunter jum SSorfd^ein fommen ju fe^en.*)

S)?it ber |>reu^t[c^en a)iobtlmac^ung tt)ar ober nnläugbar eine

entfc()eibenbe SBenbung bei^ S)rania§ eingetreten, unb n)ir irren

gen)i§ nict)t, tuenn toir bamit auc^ bie mcr!tt)ürbige unb überra-

fd^enbe 2:^atfad;c in iBejiel^ung bringen, bo^ ^aifer 9^a)3o(eon feinem

übertDunbenen ®egner bie §anb ju einem SSaffenftillftanb bot, ber

beftimmt fd^ien, längere ^dt bauern ju foßen.

So^l mochte e§ fein, ba§ bie Opfer, Icetc^e bie biö^er fieg-

reid^ erfämpften <Sd^toct)ten ben Spürten, jumal ben granjofen

gelüftet, unb ber ujeitere g-elbjng mit ber in Slugfic^t ftef;enben

(angtüierigen iSetagerung jujeier in ben fieberreid^en <Süm|)fen beö

3JZinciot^a(e§ gelegenen geftungen in ber ^ei^eften Sa^reöjeit noc^

gefoftet ^aben toürbe, fornie ber bebenfUcf;e ©efunbbeitöjuftanb ber

2(rmee bem taifer ber g-ranjofen eine löngere äöaffenru^e U)ün*

fd^enöujert^ erfdf)einen liefen, mod^te fein, ba§ bie gefd^tuäd^ten

mititärifd^en Gräfte 3^appleon8, o^ne bie ©ebiete am JRfjein ju

entbliJ^en, i^re entf^^red^enbe Sieber^erfteßung ni(^t finben tonnten

unb eine (Sntfctjeibung auf itaüenifrfjen (Sd;(ad^tfe(bern batjer nid)t

ju hoffen war;**) aber ber ^auptgrunb ju bem SÖaffenftißftanbg*

*) Srttt benn aber ntd^t je^t ein, waQ bie iJJote längft tevfünbigt, unb

taffen fid^ njclil bie eurc:päifc^en Stegicningen auf ben Seüorfteljenben Songre^

ju ettt)aä anbcrent einlabcn, al§ um gefd)ef)ene Singe unb h?a8 Dlajjoleon

fonft noc^ gefc^e^en mad)en iijid, iuenn fie nic^t Ävteg ^aben ttic((en, ju

fanctionireu?

**) Sie franjöfifcfien S?!ätter madjteu hieraus !ein §cl)I. S)ev SJerluft

ber fvanjöfifd^en 2lrniee betrug feit Eröffnung be§ gclbjugS ungefähr

45,000 SKann an ©ebliebenen, Q^crirunbeten , ©cfangenen unb Äranten, in

?5oIgc ber junc^menben §ilje »erbveitcte firf> ber Sljp^ug md)x unb tnel^r,

unb ba felbft an ben notfjwcubigften Syiftenjmittetn Mangel cin',utretcn anfing,

an6) bag SSelagerung^ge'c^ü^ uccf> nic^t eingetroffen irar, fo blieb nur bie

aßal^I jttjifc^en bem 9iücfjug hinter ben SDJincio ober ber gcrtfetjung beS

^clbjugS gegen einen ncd) feiuePÄcgS ternt(t;teten %i'm'^, ber öon jc^t an bie

©unft bc§ SerrainS für fic^ bitte. ®er 9tüd'',ug foÜ für ben goß beä 9iid^t=

;;uftanbe{'Dmmen§ ber Sinigung jlinfd)en bciten laifcvn eine tefd^lcffene 'Baä^i

Senjejeu fein.
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GrBteten lag tDo^l jebenfallö in bem Umftanbe, ba§ für bie „na^

poteonifc^e a)2ä^lgung" jel^t ber geeignete 3ett^unft getommen iDar,

iiä) geltenb ju niad^en. ©n toenn aud; immer noc^ ni(^t ina^r*

fc^einüd;er, [onbern nur erft im 9?eicf>e ber äJiögtic^feiten liegenber

^an\p\ mit "ipreu^en, beffen ^)leutraUtät man für immer fieser in

ben §änben ju ^aben glaubte, unb bem gefammten übrigen ©eutfc^-

lanb, »erf|3rad; feine bauernben Erfolge, unb eö mu^te ba^er bem

^aifer S^a^joleon baran gelegen fein, tüte einerfeitg für feine ita*

Uenifd^en 3(rmeen diu^z unb (Sr^oüing, fo anbrerfeitg 3)?u^e jur

umfaffenben i8i(bung ber „Oftarmee" ju geh3innen, bie beftimmt

toar , bem üom M;ein i^er burc^ bie miütärifd^en 9)Zaßna^men

^ißreu^enS unb be§ beutfi^en ®unbe^ bro^enben Eingriff ju begegnen,

©etbft bieg aber reichte jur @rf(ärung einer fo edatanteu

„äRä^igung" nic^t ^in, unb Ui einem fo falt berec^nenbem SSer-

ftanbe tt»ie 5)ta|3oteon burfte man bo^er breift baö ^erjutreten tuet*

terer, |3oütifd)er ©rünbe annehmen, bie ben Slu^fc^tag gegeben.

Ol^ne 3^ßiffi ^"^ff^ß ^^ ^urd^ fein freunblic^eS, aufo|)fernbe8 (gut-

gegenfommen fid^ ben ^'aifer bon Oefterreid; ju ber:pfli(i)ten unb

ben 2Beg ju einem 2Serg(eid> mit i^m anjuba^nen, ber ben bo))-

:pelten ^Xücd i}attz, einmal bem blutigen Kriege, ber bei ber großen

9{ugbel;nung, bie er anjune^men brol^te, fic^ jeber iÖered^nung fei=

neg 2Iu^gange8 unb feiner i^olgen entjog, ein fd^teunigeg (Snbe ju

machen, bann aber auc^ ^tDeiten^, toag in ben Stugen beS tüeitfic^^

tigen ^-ranjofenfaiferö fein uner^ebüc^eg 9)?otib fein mod^te, '$reu§en

in feiiun unbefugten ^riebenöbemü^ungen juborjutommen unb ^ier-

burd; biefen (Staat in ber Sld^tung bon ©entfd^tanb noc^ tiefer

l^erabjufe^en , ai^ er burd^ feine stuedtofen 33ermittlunggberfud;e

cf;nef;in fd^oir ftanb, mit anbern äBorten, ju ifoüren, auf biefe

Seife aber auc^ jugteid^ bie ^oUtifc^e 3ei^ftüftung ©eutfd^lanbS-

ju üeremigen.*)

*) 2tn bem 3"f*'Jni'cfoinmen beö griebeng jtDeifette ^Riemanb mel^r, aU-

fid) bie 9?adu-ic()t öcn einer ßu^^nimen fünft jtüifc^en bem Äaifer ton Oeftex--

rerf; unb tcm Ä'iiicr ber ^van',cfen verbreitete, bie auf (Sinlabung beä §e(3=

tercn '^u !^^illvlfranca [tattfinbcu n^etbe. Ob man einen bevartigen Stuggang

bc'^ Scnftictc im bcutid^eu ©iniie jiMdfümmen tjei^eu burfte, ergibt ftd^ nad)>

beir Cbigcn i->cn ieiift, unb es U'ar getoi^ tein ^iidftn einer einigen @tim?-

nunig in 2)eut:riuan^, n-eiin man fid) in 33a^eru unb anberwärts biefec ^U'^

iammcüfuufi nur ai.y bem (^-H-üiitie fvcutc, weil mau baburc^ bem „^^reu^ifc^em

13*
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^reu^en war, toie tt»tr »iffen, bei feinen 23ermilttung§be*

ftrebungen öon bev SSorau^fel^ung ausgegangen , ba§ Stauen

iDefterreid; erhalten bleibe, ^atte ciefeibe aber nid)t jur 53ebingung

für ben i^rieben gemad^t unb lüürbe fie wa^rfc^einUc^ gänjüd^

fcaben faüen laffen, n^enn 92apo(eon nic^t barauf eingegangen tt>äre.

Äram" enbüc^ einmal ein ©nbe gemacht ju fe^en I;offte unb bcn StugenfcUcf

;]efommen faf), h)o ^^veußcn für feine monatlanjen Seratf)ungcn, feine bunM»

finnigen ©vo^mac^te^^rafen unb t^atenfrf)euen griebenSBemü^ungen, bie üev= .

biente bi^Iomatifd^e 9'iteberlage emf.iftng. ?ciber l^atte biefe ©tiramung il^ve

tocHe 33eved;tigung
; fie jetgte, ba§ man bie SUfotioe unb 3i^'f bev SScwaffnung

^^H-eu§en8, hjomit eä feine ffiermitttungStoevfuc^e begleitete, i^rem ganjen 2Bertt)e

nac^ ju tpürbigen »ußtc unb Slätter, h)ic bie ^veu^ifcf;c ßeitu";?
t

^^^ iJJatio*

naläeitung unb bie Sölnifc^e ß^itung, bcHfommen 9f{ed;t l^atten, auf biefe

2Äa§regel !ein befonbereS ©elric^t jn legen, ba eii:e DJJoBilmad^ung no^

lange fein Ärieg fei; fie jeigte, baß man ben tocn ^reußen -aufg neue einge^

fd;lageucn Seg bev a3ermittlung nid;t nur ü&erf)au^t für einen uuäuIängUc^cn

imb evfofglofen, fonbevn jumal für einen fold^en f)ielt, ber unfrer beutfc^en

Wladjt unb @f)re nid)t lüürbig fei. SSirtüiffen iuoI)t, baß man 2Ibftdi)teu unb

©ebanfen ber ^olitif tote be« Sriegeö nic^t auf bem SJfarlte auStramt, aber

cyfeneS Sntgegenfommen, ein aufrichtiges unb tvixftigeS 3ufammengcf)en, eine

gegenfeitige ä5er[tänbiguug jtoifc^en ben f^au^^tfäc^lidjften gactoren beS Sramaä

ttiäre noc^ fein 2lu§^3laubern, fein 'ipreiögeben gciDtfen. 2Bie aber bie ^3reußi=

fc^e 9iegierung fi^ niemals offen über bie SJJotitte unb 3^''f'i£ i^i'^^^ ^^oütif

unb über bie ©d^ritte auSgef^jro^en, bie fie ju il;rer Srreic^ung getban ober

tbun UjDÜte, fo ^atte fie es felbft bei einer fo toic^tigen XRaßregel tint bie be»

traffnete 35ermittlung tcar, bei ujeld^er mau bie militarif(^en Gräfte ber beut=

|d)en 3)iitftänbe in ber auSgefut^teften SBeife in 2(nf^3ru(^ ju nef)men fi^ »er*

anlaßt fa!^, nidit für uuangemeffen gel^alten, festere über bie beabfid)tigten

Orunblagen ber SJermittlung im llnflaren p laffen , unb bafür fic^ lieber

an gnglanb unb 9xuß(anb geireubet, bie bcc^ neutral bleiben 5U inoüen er-

klärt. ®iefe (Staaten ju anSfc^üeßlidjen Sbeilnebmern beS |5>-"i^*^f"^^^^"^^^

machen, bieß "i<^t8 aubereS als auf baS eigene SeftimmungSret^t tterjid^ten

unb unfer nationateS S^buu unb Waffen, baS 9led)t über Ärieg unb ^rieben

ju entfd^eiben unb unfere eigenen inneren 2tngclegenl^eiten j^u orbnen, frem*

i)en 3)täd)ten in bie ^änbe legen, bie an unferer ß^ii^f^ältigfeit it)re greube

f)aben unb uns aüeS giJnnen, nur nit^t unfere ^olitifd;e SJlünbigfeit. SaS

beutfd^e SSoIf ivoßte aber fc^ou längft feine S5ermittluug mef)r, fonbcrn ben

Ärteg, es tüottte feine Slbfc^lagSja^lnngen auf ben fünftigen ^rieben, ber in

-atten gällen nur mit ben SBaffen in ber ^anb erjtoungen tücrben fonnte,

am aüerluenigften jeboc^ ein ®d}Ii^tung unb Sfnorbnung unferer nationalen

2lngelegeubeiten burc^ frembe (giumifd;ung, bie tton jet^er an otlem Uugtüd

®cbulb toar, baS ®eutfd)[anb betroffen unb eS um ?anb unb ?eute, um
^•inigfeit unb Tlaäft, um St)re unb grei^eit gebrodit ^at.
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®o mi luenigftene ift imjtüeifen^oft geh)i^, bQJ5 bic 33crmitttiuig

Oefterreid; ben ^rieben fc^limmften ^aM nur auf ®nmb bebeu^

tenber (Sonce[fionen bcr|d;a[fcn tpoUte.

^at D^a^oleon, luie nid;t ju jiceifeln, um feie 25evmittütnge=

tenbenjen ^reu^enö gelüu^t, fo tüax bieö offenbar für i^n ein ®runb

ntef;r, ben SBaffenftillftanb anzutragen, um freie ipanb ßei (Sd;üe=

§ung eineö 5"V'tebenö mit Dcftcrreic^ ju ^Ben, ben er nid;t ^^reu-

§eng beiberfeitö untDiüfonimenen iBemü^ungen, fonbern ju beffeu

^efc^ämung, bem eigenen 2öiUen jn bauten ;;^a6en iDoHte. 33cn

feiner Sllug^eit unb rid;tigen 2l6fc^äl|ung aller a3er^ä(tniffe icar

ba()er bei bem toölüg unangemeffenen unb jtueibeutigen 33erl;a(ten

'ißren^eng, bag of^ne (Sinüerftänbni^ mit Deftcrreid^ unb ben übri=^

gen bentfd;en 33unbe§genoffen ^anbelte, unfehlbar anjune^men, ba§

er Oefterreic^ in iSejug auf bcffen italienifc^en S9efit|ftanb günfti-

gcre ißcbingungen bieten ftiürbe, al8 eS unter ben oblcaltenben

Umftcinben ben ^^reuBcn ju ericarten ^atte. *) Senn fomit bie

„^atrie" nad; bem Slbfc^tu^ beö Soffenftidftanbeö eö für nöt^ig

erad^tete, mit ^Berufung auf ba§ "ißrogramm be« S'aifer§ 9kpo(eon,

baö bcrfelbe üor feiner Slbreife jur 3lrmee gejeid;net, jn be^u|3ten,

toenn g-riebenSunter^anblungen ftattfinben foöten, fo fönnten fie

jur einjigen ©runblage nur bie boüfte Unab^ängigfeit Italiens

toon ben Silben bi§ jum abriatifd)en Wi^x^ ^aben, fo tüax bieg

tro^t ben "ißtänen angemeffcn, mit n)e((^en Dfia^^olcon in ben Slrteg

jog, nic^t aber ber beränberten, üon i()m mit Doüfommener 0ar^cit

*) Unftveitig auf tiefe llmftänbe ift eine nU;ftcriöfe 5Bemcvfung bc6 bi^jto»

niattfc^en ^anfer Sorvef^jonbenten ber Snbe^enbance 58e(ge au§ jene ^dt ju

bejiet^en, trorin eg f)ie§, ber Äaifer ^ranj Sofe)>^, tcrlaffen licn oKen 2lKtir=

ten, auf bie er ge^äHt, babe bicfe aucf; nccE) geneigt gefefecn, im 33unbe mit

bem ©ieger if^m einen fd^mcr.^lidjen j^rieben aufzuerlegen. SOSaren bie ®e=

Batö falfc^ Berichtet, ober ircKtcn fie felbft a6fi(f)t(ic{} faifcf) bcrid^ten, »enn fic

bamalö 6ef)au^.iteteu, ba§ bie 3?crmittlung aU erfte SSebinguug ba§ Stufgeten

aller itaiienifdKn SSefi^ungch öcn ©citen CefterreidjS in Ucbereinftimmung

mit bem SffJanifcft ?Ja)3o![eonö forbere, fo luar eö anbrerfeits nur eine pun^

fjenfreunbUde Senjectur, \renu eine SSerliner Sorreff^onben^ in ber Dftbeut*

fd^en ^oft fic^ ju berfelben 3<^it bal)in ternel)men lieg, e8 f)iege ^reugen fein

Sierftänbnifs für bie hjirtjtigften Sntercffen ©entfd^Ianbö zutrauen, tteun man
eö für möglid; ^alte, baß bie @runblage ber SSermittlung , trc(c&e eS ben

tampffü^renben ü^eilen anzubieten gcbeufe, bie Slbtrennuug beö Icmbarbifc^«

benctianifd)en Äcnigreid}« fein fcnne.
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erfannte 8age bev !Dtnge, bie e« ben Umftänben gemä^ erfc^einen

tte^, mit iÖefc^ränfung feinet ur[)jrüngüi^en ^mät^, gegen Defter*

reic^ eine ©ro^mutl^ ju jeigen, bie im 23ergleic^ jn bem, toaö bie

SSermitttung in Stuöfid^t (teilte, nnr um fo glänjenber in§ ?ic^t

treten raupe. Sei iDeitem mef;r traf bagegen bie 2;imeg ba§ 9^ici>'

tige, inbem fie erüärte, ba^ trc^ ber 2)?äpgung ^^iapoIecnS SDefter^

reic^ nic^t erlüarten !önne, rae^r in Stauen ju begatten, alö eS

grabe befe^t l^atte.

(So toar ber triebe für 9ZapoIeon ju einer |)oütif(^en ^^ot"^-

toenbigfeit getüorben, unb i^rer jiüingenben ©etoalt i)ermo(^te fic^

aud^ ber ^aifer granj Qo\ipt} nid^t ju entjie^en, al0 fie uneriüar*

tet an i^n 1^ erantrat.



^üä) htm ^tkhtn.

1. 3ur *$^t)[iDi3nomif beä griebcnsfdjluffeg. ®te äJcvträge toev(e^(id}. Songreß=

Jiot^. ®aö ö[tevreid;ifd;e gricbcnämanifcft. 3Jtv[tification unb Waljxc ®rünbe

'

<Bo !uTj bag fceflagenSnjert^e Blutige ®rama unb fo uner-

freuli^ bag mit i^m ju S^age tretenbe (gc^aufpiet |)einüc^er Un*

entfd^Ioffen^eit unb 2:^atenlofig!cit toax, bem ber ^^riebe »on

3?iüafranca ein eben fo rafd^eS al0 unemarteteg (5nbe machte,

toon fo umfaffenber unb tiefge^enber ©ebeutung »erben bie gotgeu

fein, bie an feinen 2l6fc^Iu^ fid^ fnü))fen.

3n)ei Umftänbe aber ntaren e8 ^au^tfäc^üd^, lüoburc^ biefer

griebe fein ^eroorragenbeg @e|)räge em|)fing, einmal, ba§ ber @e*

ban!e unb 2tnIo§ ba^u bon bem fiegreid^en S^^eile ber friegfü^ren^

ben SJJäc^te ausging, unb fobann, ba§ bie "ißrätiminarien be§

töergleid^g au0fc^üe§Ud^ jh)ifd^en bem taifer öon Defterreid^

unb bem ^aifer öon granfrei(^, o^ne iöei^ie^ung einer ber

übrigen ®ro§mäd^te unb o^ne ÖJüdfic^t ouf bie preu^ifd^en ^rieben^-

bemü^ungen, ja felbft o^ne Set^eitigung beö farbinifc^en ^önigö,

t»eg friegfü(;renben §)au|)tgegnerö Don Oefterreic^, abgefd^loffen unb

fonac^ lebigtid^ öon einer t>öüig felbftftänbigen ^Vereinbarung jttji-

fd^en ben beiben erftgenannten SJZac^t^abern, nid^t aber Don einer

euro^äifd^en 23ermittelung abpngig gemacht njurbe. Unb bod^

fd^tie^en bie iöeftimmungen beffelben eine 2lbänberung ber euro*

^Jäifd^en SSerträge junäd^ft infofern ein, a(6 Oefterreid() bie Öom*

barbei U^ jum äJiincio an ^fiopoleon abtrat, unb ?e^terer bieg

©ebiet bem Ä'önig bon (Sarbinien ^ur (^inöerleibung in feine

»Staaten überlief, fo bap nur ba^ gefammte 25enetianifd^e iJfter^

Teid^ifd() blieb mit ber :33eftimmung , aU befonbereg ^erjogt^um
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einen %^üi fcer neuen ttaltcnifd;en Scnföberation ju Bilben, bie

unter ben ß^renborfi^ beg ^at>fte8 gefteUt iperben-foö.

9[Ran f)at in bie[er Sluöfd^üe^ung ber übrigen ©roj^mäc^te üou

ber i8et;^ei(igung am g-rtebenöfc^iu^ eine 3uni(![el|ung ber[e(6en

erbüdt unb ben friebenfd;tie^enben 3)?äc^ten, junivii bem .^ai[er

^fia^joleon, einen SSortcurf barau^ machen adelten. Sine 3iii^ü^'

fe^ung, unb ^luar eine auffadenb ftarfe ift e§, aber feine jufäÜige

unb nur etiquetteniüibrige, fonbern eine abfic^tttd^e unb üerbiente,

unb ben friebenfd^üe^enben SRäd)ten einen 23orrt>urf barauö ju

mad^en, 'i^at unter ben beftc^enben 513er^Itni[fen ^ctemanb ein 9^ed)t,

ber nid^t am ^am^fe felbft fic^ bet^eiügte. IDer ®ang ber (Srcig-

niffe lie§ ein anbereS Otefultat nid)t enoarten. Dber follte 9ia*

pokm auf SDMd^te 9?ü(f[id)t nel^men, bie i^n auf feiner ^riegö-

unb (Siegeslaufba^n ru^ig getnä^ren liefen, cl^ne i^m ein ipalt!

jusurufen unb nac^ 3^^^ ^^'^
B'*^^ feinet 23orgeI?enö ju frai]cn,

bie an bem llam^jf n{d;t anberS tr^eitnal^men , aU mit (;eimüd)cn

9^änfen cber blenbenben "^p^rafen, nichtigen 23ernüttetungöüDrfd)lägen

unb gemütf)üd^em 3ufd>fluen au§ bequem neutraler ©teüung unb

bie bann bod^ tro^ i^rer 9^eutraütät fid^ anfd^icften, ben frieg=

füf)renben a)Md^ten einen unter fid^ abgemacbten g-rieben nit^t an-

zubieten, fonbern aufjubringen, njoju fie unter ben öon i^nen feibft

l^erbeigefü^rten Umftänben ganj unb gar !ein 9?cd)t Trotten? Cber

§ätte 9ia^oleon einen europäifdjen Songrcp sufammenberufen foUen,

um bie ^xüä)tt feincö ©iegeS nac^ langem ^in- unb Stberreben

feinen i5'einben unb jmeibeutigen greunben in bie §änbe ju liefern?

SBa^rüd^ nein! mir lüunberten ung über bie ©ertngfc^ä^ung ni(^t,

toetdje man biefenigen eni^jfinben üe§, bie in einer 3?it ber allgemein*

ften unb tiefften Stufregung nid^t ben Wut^ Ratten, fic^ für eine

Partei ju entfd^eiben, unb ba§ toeber bie engtifd;e nod^ bie pxzü-

^ifd;e 9?egierung auf i^r 2tnfud>en officietle aJiitt^eiütngen über ben

^rieben8fd^(u§ erhalten tonnten, \a ba^ feibft bem ©unbeötage öfter*

reid)ifd)erfeit§ nur 2lnjeige üom 2Ibfc^tu§ ber grieben§))räUminarien,

nid^t aber SJJitt^eiiung über bereu 3n^alt gemadjt iDurbe. 2lud;

Stoeifetten mir nid^t einen 2(ugenbüd, ba§ Defterreic^ unb g-ranfreid^

bie 9D?oba(itäten j^ur Sluöfü^rung ber griebenöbeftimmungen feibft*

ftänbig unter fid^ abmad^en mürben, moju fie unter ben nun ein*

ntat obmattenben Umftänben baö unbeftrittene $Kec^t Ratten, unb

fid^erlid^ tt)U§te Sfiapoleon längft fd^on, mag er jur ^fiegelung ber
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italient|d;cu 2(nge(egen(;citen in feinem @inne ju t^nn ^a6e. Qi

^eißt aber bie 2;vau6en [auer finben, iceit [ie jn ijodo (fangen, lücun

halt nad} bem iöe!annttt)erben beö §rieben^ Öorb Qotjix 9iu[feü im

Unterlaufe auf eine an baS 9J?tnifterium gerid;tete 3nter))eUation

Bemerkte, eg fei nod; fe^r ungelui^, ob (Snglanb an einem Songre§

über bie itaUenifd;en 2tnge(egcnf;citen tf)ei(ne!^men lüerbe, ba i)on

tl^m !eine ^fiefuttate ju crtt}arten feien, bie mit ber @icf)er:^eit unb

ber Sürbe beS l^inbeä übereinftimmen. Sienberte 8orb 3of;n $Huffeü

f|3äterf)in, ben 2Ieu^erungen Öorb (iic^oS unb beö @ir 3. gi^geraib

gegenüber, bie in einer 2;i;ei(nal;me ßuglanbS an ben griebenö*

ßonferenjen ^artei(ic^!eit unb (^efa^r für bie (5^re ßnglanb^ lüie

für bie ©id^er^eit ßuro^aö erblidten, feine 2tnfid)t, fo l}at er nur

ben Umftänben 9?ed;nung getragen, ba bei ben großen ©d^toierig^

feiten, bie fid^ ber 9^ege(ung ber itatienifc^en 2tnge(egenfeiten nad)

ben iöcftimmungen beö griebenö i)on ^ittafranca tägüd^ in immer

feebenfUc^erem SJla^e entgegenftellten, ^^la^oleon felbft, um ben bar=

au« für i^n not^icenbig ern)ad)fenben Verlegenheiten ju entgegen,

einem euro|)äifd)en Songreffe fid; ni(^t abgeneigt jeigte unb unter

ber §anb burd; bie treffe bafür ^.tlaibiren Ue§.

-3nstt)ifc^en begnügten fid) bie üerfo^uten !aifer(id)en ©treiter,

pr gormutirung unb i^eftftettung ber griebengpräününarien bie

3ürict)er Sonferenjen eröffnen ju laffen, n)aö am 8. ^uguft ge-

fi^af;, unb ^ier ern)ie§ fic^ batb anfangt, al§ 'bie ^^rage üer^anbett

iüurbe, ob ber "oon (garbinien gelDÜnfd;te Songreß borbe^atten bleibe,

Cefterreid; bem eintrage entfi^teben abgeneigt, tvä^renb ^-ranfreic^

bem farbinifc^en SSerlangen eine Öau^eit entgegenfteüte, bie ai^ 'ijaihz

3uftimmung gebeutet toerbeu konnte. 2(uc^ ^atte man Urfod^, na=^

))o(eonifd;em (iinftuffe e^ jujufd;reiben, n^eun gürft ^. ßfter^as^

bei feiner jRüdfe^r am ^arig (19. 2tuguft) fi^ ju (fünften eine&

ßongreffeö au^fprad().

3iapo(eon fürd)tete, au§ einem italienifd;en SSoItöbefreier ein

italienifd^er 33oIfgunterbrüder ju toerben, unb begl^alb fa^ er eS

unter aUen Umftänben gern, lüenn bie euro)>äifc^en (^H'o^möc^te

ouf einem Songre^ für i^n bie ^aftanien au^ bem treuer ^olen

toüKten, ben er bamalö nod; hoffen fonnte, burc^ bie 3uftintmung

(gngtanbS ju feinen ilaüenifd^en UmtüätjungSibeen unb burd^ bie

^erbeijie^ung ^iemont^ ^u be^errfd;en. Defterreii^ hingegen ^atte

leine Urfac^, noc^ meljr t5veunbe fid; gegenüber ju loünfc^en unb
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i^ren ncc^ unfic^ereii (S^m))at^ien bie (Sntfc^eicung über [eine Stn-

gelegen^eiten anvertraut ju [el^en, fo lange eä auf e^r(td()en SSoüjug

ber ^räUmtnarien üon 33iUafranca (Seiteng be§ ^aifcrg 9^a))o(eon

glaubte rechnen ju bürfen. SDiit ben Umftänben ^aben feitbem

freiließ auc^ bie 5ln[ic^ten über bie Dfiot^hjenbigteit eineö europäi[d^en

ßongre[[eg geroec^felt.

Önjlüifd^en maren o^ne 3^eifet [o gut iüie bie engüfc^en aud^

bie ruf|i[d)en nnb |)reu^ifc^en «Staatsmänner inne getüorben, toeld^e

unangemeffene unb refu(tat(o[e 9?oIIe i^re ^oUti! in bem legten

3eitbrania |))ie(te. 9^u§(anb ^atte bei [einer Hinneigung ju ben

^apo(eoni[(^en (SroberungggeIü[ten unb bei bem ruhigen @e[d^et;en-

(a[[en [einer gett)a(t[amen Um[turjßer[uc^e bem [d^abenfro^en §a[[e

gegen Oefterreid^ aÜe (ärunb[ä^e unb Ueberlieferungen [eines bis*

^erigen <S^[teniS jum SD|)fer gebracht, unb trenn ^reu^en anä) bom
€r[ten Slugenbücfe beS Streits an bie barauS ertt)ad;[enbe ®e[a^r

für bie euro|3ät[c^en SSerträge unb $Ked^tS3u[tänbe erfannt ifattt unb

ben Söillen he\a^, i^r juöorjutommen, [o tpar i^m bcc^ julelgt im

©ränge ber (äreigni[[e unb im Siber[treit ber 2ln[id)ten bie Qv
lenntnig ber rechten a)?itte(, bie allein ju bie[em ^\qU führen fonn*

ten, unb ber SJiut^, [ie bafür ju gebraurf)en, ab^anben gefommen.

iöeibe, $Ru^(anb unb '»ßreu^en, [a^en [ic^ gteid^ (Jnglanb bom

griebenSmerf auSge[d?(o[[en, unb tt)enn bie 9ieue 'i}3reu^. B^i^^^i^a

CS [e^r begreifüd^ finbet, ba§ >)ia|3o(eon nur mit Oefterreic^ ben

^rieben fc^Io^, loeit (e^tereS gegen i^n atlein ge[tanben, [o [ie^t

bie[e an unb für [ic^ ganj rid;tige iöemerfung einer Selbftent*

fd^utbigung [o äl^nüi^, n)ie ein (Si bem anbern. 5lber baS roax

uur eine l^ingeroorfene iSemerfung, bie oud^ anberS gebeutet »erben

fann. ®ie ganje |3reußifc^e ^re[[e ift eS bielme^r, U)e(c()e bon ber

SBud^t 3^"9"i§ ai^tf tDomit ber unern)artete BriebenS[d^lu^ auf

bie arggetäufd^ten unb betrogenen (Semüt^er brütfte; bie Blätter

ter berfd^iebenften garben Ratten fortan nur noc^ ^fJaum ju bem

SSerfud^, bie (g^re ber äußeren ^oüti! '»ßreu^enS ju retten unb i^r

35er^alten bor ber Sßelt ju redijtfertigen; bie über [ie f^on längft

i'aS Urt^eil ge[|3rod^en unb [e(b[t bann feinen ®runb fanb, i^re

nun einmal feftfte^enbe Ueberjengung'su änbern, ats baS ^reu^ifc^e

tabinet in bem guten (Glauben, bie 2ln[id^ten beS beut[d^en SSoIfeS

für fid^ 5u gewinnen, 2Inta^ na^m,' bie baS SSer^ltni^ ^reu^enS

lü Defterrei^ in ber ^riegSfrage betreffenben bi))Iomatifd^en Steten*
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[tücfe 5U ßeröffentüd^cn, iue(d;e gerabe babitrcf) fo intere[faiit fiub,

ba§ fie in jeber ^dk eine iöeftätigung bei* gegen bte preu^i[c^e

13oIiti! erhobenen iSe[cf)u(bigungen ober ben ©tcff ju neuen Stn-

Hagen gegen [ie entl^aüen.

2l6er ber triebe bon 2Si(iofranca ^at noä} eine toeitere mid^»

tige S:^atfad;e ergeben: ba^ ble euro|>äifc^en 23erträge ntd^t

nnberlel^üd; finb; er Ijat beriefen, ba^ e§ nur bon beut ©eüeben

einer ober jtcei miteinaubey cinberftanbener ©ro^nmc^te a6f)änge,

biefelben toiüfürüc^ ju änbern ober 9^eugeftaltungen euro)3äi[c^er

©taaten=23er^ä(tnif[e auf (^runbtagen bor^unef^men, bie eine Sien-

berung biefer SJerträge in [ic^ id;Iie§en. !Durd; bie o^ne (äin[prud^

ber onberen ©ropiäd^te gefc^e&ene 23ereinbarung ber beiben ^aifer

X;a6en bie allgemeinen 23erträgc factifd; i^re ®ü(tig!eit allerbingg

,3unäci()[t nur in iöejug auf italienifc^e ^territorial- unb 2)?ac^t=

i^erf;ä(tniffe berloren, bamit aber jugteid^ aui^ in allen anberen

ißesie^ungen unb 9?id;tungen. Söir bürfen fie a(g jerriffen, mit

anberen SÖorten a(6 fold^e anfeben, bie Weber t^atfäd)Ud; noc^

rec^tüc^ me^r für ben 2}Zoment e^iftiren, bie eben bal;er aber auci^

feine binbenbe ^raft mel^r für einen ber Unterzeichner befi^en unb

.gu beren 23ert^eibigung, toie fie bermalen befte^cn, fo leid;t feiner

berfetben aud; nur einen 5"inger ergeben ft»irb, !Dieö ift baö ^ki,

lüo^in eg ^JJapoleon bor allem ^atte bringen toollen, unftreitig in-

bem er l^offte, ba§ i^n nun ni(^tjs me^r l^inbern ioerbe, bie auö*

fd^rtteifenbften ^(äue ju berfctgen. 3Bie i^m aber feine 2(bficf)t

nur gelingen fonnte, ujeil bie Icgaten iöefd^ü^er unb SSertreter ber

€uro|3äif4)en ^JJed^töberträge bon beren 33ert^eibigung fic^ unbebad^t

aiub jag^aft jurücfjogen, fo imrb er anbrerfeits ber errungenen

iöort^eite unb i^rer erträumten j^i^fsen nici^t fro^ werben, fofern

bie euro)3äifd}en @roßmäd;te al^ bie Unterzeichner ber Verträge

burc^ erneuerten 3"Wnu^£ntritt unb 33ergleic^ ber 9?e(^tggültigfeit

ber einfeitig abgeänberten öertragSbeftimmungen auf neuer, ber

nunmei^rigen 'iaci,^ ber ®inge angemeffener ©rnnblage tüieber^erju*

fteden fud;en unb ju beren Slufred^t^altung fid^ bereinigen, waS,

wie in hoffen, bie l;auptfäc^üc^fte Sfufgabe be§ bon ben ®ro§*

machten angeftrebten Songreffeö fein Wirb.

9^eid^te aber ber taifer bon Oefterreic^ bem Äaifer ber i^ran=

jofen in ber factifd)en Slbänberung altgemeiner 33ertraggbeftimmungen

bie §anb, fo ift Wo^t ju erwägen, einmal, ba^ ber '»Jiad^'t^eil junäd^ft
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lebigüd; Um [cI6[t, bejiel^uuggtuetfe ben eigenen i^m burd; bicfe

SSertragigbeftimmungeu jugetDiefenen unb garantirten l'änberkfil^

traf, unb fobann berfelbe üon allen europdifrf^en g'üi-l'len ber ein-

jtge tt)ar, ber für bag $Ke(^t bcr SSerträge in bie ©c^ranfen trat

unb mit ben Saffen in ber ipanb gegen lui'bünbete gcinbe bafür

[tritt, unb e8 muffen ba^er ganj befonbere Umftänbe vorgelegen

^aben, bie i^n veranlagten, @cl)ritte ju t^un, iüelcf)e ju einem ^ie^^

-führten, ba^ bem entgegengefe^t lüar, um beffentunllen er ben trieg

unternommen ^atte.

2Im ma^rften f;at feine ßage unb bie Wotm feineä ^anbelnö

ber Äaifer üon Oefterreid; felbft in feinem am 12, 3ult nad; bem

i5'rtebengfd;lu^ erlaffenen Slrmeebefel^l gejeid;net, luorin eö l)ei^t:

„@eftül^t ouf mein gute^ ditä)t bin ic^ in ben 9:amp'\ für bie

§eilig!eit bcr SSerträge getreten, jä^lcnb auf bie ißegeifterung mei-

ner ä>ölfer, auf bie 2;a^3ferteil meines §eere§ unb auf natürlid;e

53unb eggenoffen Defterrcid)0. DJtcine 33öl!er fanb id; ju fe-

bem Opfer bereit. 2)ie blutigften tämpfe l;a6en ber SBelt ben

^elbenmutl^ unb bie S^obeövcrac^tung meiner braven 2(rmee erneuert

gezeigt, bie in ber SD^inberja^l fämpfenb, nad;bem 2;aufenbe bcu

Offizieren unb ©olbaten i^re "ißflid^t treu mit bem 2:oDe befiegelt,

ungebro(^en an ^raft unb Wuti) ber g'ovtfe^nng freubig entgegen*

fielet. O^ne iöunbeögenoffen tveic^e id; nur ben ungün-

ftigen 2Serf;äItniffen ber "iponti!, benen gegenüber eö mir nur

allein "ißfli^t toirb, baö iölut meiner (golbaten, fonne ^ie Opfer

meiner 33i)l!er nii^t erfolglos in 21nfpru(^ ju nehmen. 3d) fd;lie^e

^rieben, i§n auf bie 3)^tnciolinie bafirenb. 2luS üoUftem ^erjcn

banfe iä) meiner 5(rmee. @ie ^at mir aufS S^ieue gezeigt, tcie uu*

bebingt id^ bei künftigen kämpfen auf fie rechnen icmn."

2Bir fe^en f;ier von einer einge{;enben ßrijrterung ber ^ragc

ob, ob ber ^^riebe baS au§fd^tie§li(^e Serf einer 3D?^ftification

ioar, bereu 9iapoIeon fid; bebient, um ben ^aifer bon Oefterreiit)

jur 9^ad^giebigfeit ju ben^egen, mir fe^en bavon ah, ob baS äRe*

biationSproject, n)eld;eS ben ^aifer bon Oefterreic^ veranlagt ^aben

mag, rafd;er, als bieS fonft ber gaü getoefen tüäre, mit DIapolcou

objufc^lie^en, unter falfcljen i^arben juerft in Sßillafranca ans Uta*

gesucht trat, ein 'ißrofect, baS in Snglanb für ein gemeinfd^aftlic^cS

(grseugni^ beS ©rafen ^erfignt; unb ber ^oxh^ ^almerfton unb

^Rüffelt galt' unb oon Sedieren mit 3ufiit"i^"^S ^^^ gefammtcn
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•engtifc^eu OJituiftenitm« , iebod; of;ne eine barüber ^injugefügte

3J?einungSäu§erung, r\ad) 2Bien übermItteU lüiivbc; lüir fe^en ferner

baßon ah, oh baö öfterrei(^t[c^e ^abinet nid^t beiinod; in biefer

Uebermittelung beg "^H-olectö, baö toon Dcfterreic^ mel^r forberte,

aU eö je jn belüilligen gefonnen fein fonnte, burc^ ein ^tapoteon

befreunbeteS unb feinen 3ntenttonen jumal in iöejug anf bie ä)?cid)t'

ücränberung !Oeftcrreid}g nnb ber i^erjogt^ümer geneigte^ 9)^tnifte=

rimn eine ®ut^ciJ3ung biefeg '^roject^i bur^ biefe§ 2J?iniftcrinm ju

eviennen Urfac^ fanb, allein, ^at bie 33or(age fragüd;en "ißrojectg,

bem burd; biefe SJianipnfation ber ®d;ein aufgebrüdt n^ar, alö ge^e

€S ton ben neutralen 3)?äc^ten ou§ ober a(^ toerbe e8 tt?enigften§

üon i^nen gebilligt, bie (Siniüidigung in ben griebenöantrag Be*

fd)(eunigt, fo tfjnt man tod) feljr Unred^t in ^reu^en, fid; nur an

biefe ^xao,^ jn t;ängen, alg feien bie 35ormürfe, bie ber preu§tfc()en

•^oüti! gemacht werben, nur in einem SJii^oerftänbni^ in Sejug

auf fene^ bem berliner £abinet immerl;in gänjüd; unbekannte 3D?e»

biationöproject unb nid;t üielme^r in bem gefammten politifc^en

unb bi|>(omatifi^en 23er£;a(ten '^rcu^enö ju fuc^en.*) ®ie Umftänbe

*) yiad) bem 2)?ain5cr Scurnal »om 21. 3uü lauteten biefe franjö[if(f)en

S5ermitteIungöiJor)d)Iäge: 1) Stalien iuirb jetner eigenen @ovge Ü6erlaffen;

2) S3unb ber itaticnticfien 'Staaten ol;uc 3Iu§na^me; 3) S^ergröf^crung ©ar=

bintenS buri^ bie JiMiibarbei unb bie §evjDgtJ)ümer; 4) ©runbung eines un*

abhängigen ©taateä, iüdd}cr aSenetien unb SDlobena umfafit, unter einem

^vj]^er,5ogc; 5) 2;c§cana foff an bie §erjogin toon ^^arma fallen; 6) eine

Saienftatt{;altcrfd)aft in ben Negationen; 7) Songrc^ für bie 9ieorganifation

-3talien§ auf (Srunb ber angegebenen S3afen unb mit 33crücf[iti)tigung roo^t»

erworSenev 9te(^te unb bev 95clts>rünfd)e. — ®ie Sircu(arbc)3efd)e beg §errn

to. @d;leinilj an bie fgt. @e|ant>tfc{;aften toom 22. 3uli 'ipxiä^t [id; ba[;in aug,

ba§ bon ©eiten ^reu^enS {einerlei SSebinguugen einer 9Jfcbiation formuürt

gettefen njaren ncd) acce:ptirt h^crbcn finb, unb ba^ bie 'com 3)cainjer 3ournaI

üeröffentlid;ten ^rojectc, bie freilit^ tiel ju unfinnig unb tt)ibcrfprud;«bDÜ

roaren, alö baß an ber:n S(ed;t{;eit ein ijernünftigcr SDfenfdj glauben fonnte,

bem 3)iinifter gän^lid; unbclannt iraren; unb bie 'Preujj. 3"tung fa^ fic^ ju

bcv Srflärung ermäd;tigt, baß aufjer ben in ber 2)e^cfcf)e bom 2.4. 3uni an

bie tgl. ©efanbten ju Scnbon unb St. -Petersburg enthaltenen allgemeinen

'Slnbeutungen über eine SSermittelungSgrunblagc öon ber !gl. ^reuß. 5Regie=

rung feinerlei SDicbiaticngtocrfd^lägc iüciter ausgegangen, noc^ au^ fold^e toon

onberer @eite l^er ju if)rer Äenntniß gebractjt ft)orben feien, ^reußen ift beS«

l}alb »on iebcr abrtd)tlid)en 2;äuf^ung unb öcn jeber jEt)eilual)me an einem

Som^lott frei5uf))rc(^en , toobuvc^ Oefterreid^ jum gricbcnSfdjluffc beiuogen

-trorben träre. 21;atfacf)e aber ift, baß gleich nac^ ber 9?iidfe^r aus SSerona
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JDaren in aßen Sejie^uugen Don ber 'äxt, bafe 9^apoIeon, ber fi^er^

lirf) beffer a(S irgenb iemanb üoii bem ®angc uub ben SDioticeii

ber ^oüti! ber neutraten äRäd^te unterrid;tet unb baf;er im ©tanbc

toar, barüber @ntf)üUungen ju geben, n)ie er fie für [einen ^tücd

brauchte, au(^ c^ne ju bem trügerifd^en 3D^itte( eineg

frembartigen DJiebiation^^rojecteö jn greifen, unjlüeifet*

i/aft ben ^-rieben erUngt ^aben n)ürbe.

Defterreirf) fa^ fic^ nic^t allein t>on feinen natürlicfjett, fon*

bern aud^ üon feinen poIitifd>en Sunbeggenoffen, eg fab fid; üon

feinen beutfd^en äJ^itftänben tt)ie Don ben übrigen (Großmächten in

ber SSert^eibtgung ber europäifdjen ü^ei^tgjuftänbe berlaffen, bie e^

mit ^ingebenber Stnfopferung anf fic^ genommen, unb lüie bie ©a-
d;en ftanben, burfte e6 aud> für bie nädjfte unb fpätere 3"^ui^ft

nic^t barciuf rechnen, *pü(fe bon aJJäc^ten ju erijatten, bie i^ren

Slnt^eit aßenfalts nur im Unter^anbeln, nic^t aber im §anbeln ju

betätigen geneigt toaren.*)

®raf Sfc^bcrg bem !gl. pxm^. ©efanbten in SBien bie SfTdttfjeilung inad^te,

£)eftevrei(^ l)aht {)au^3tiäd)Iid} besli^cgcn g^-'t^bengl^räütninavien angenommen,

toeil bon neutralen ©vojjmäc^tcn auögefeenbe aJtcbiattcngbcbingung'.n \üx

Cefterveic^ ungünftigcv feien, al§ bie, auf lueld^e ber Saifer ber g-ranjofen

eingeben ipoüte: auc^ fjat fid; baö SJJanifcft beö Ä'aijerS ber g-ron^cfen ijom

15. 3uli cücnfo anSgef^roc^cn. Sie im erftcn Äa^itct cortiegcnbcr ®d}rift

gcfcfjilberte @efd}id;te ber ).^clitifd}en Sntoidetung bc'3 Scnftictö läßt ü6rigcn§

tocber barükr einen 3>i-'t-'ifclf bafs ^H-euJ3en als SSebingung feiner §ülfe ßon

Oefterreid^ Sieformen für feine ?änbcr forbertc, bie cö juäufagcn nid^t in ber

Sage n^ar, nod; aucf) barüber, ba^ 6ci aßen ^renßiid)en äJ^ebiationgber^anb*

lungcn ber ©ebanfc im ^intergrunbe ftanb, ben grieben, fei eä auc^ mit bem

SSerluft ber italienifc^en ^rotinjen für Oefterreic^ ju erjiinngen.

*) ®er griebe nnirbe gcfd;Ioffcn, noc^ ipäl^renb fid; ber augerorbentlidje

iBetocUmädjtigtc Oefterreic^g, gürft 2ßinbiic^=®räi5, in Berlin befanb, um mit

betn bortigcn Äabinet Unteri^anblungen ju :i3flcgen, burd) lüeld^e, icic bie 5Ra==

tionaljeitung fid? augbrücft, eine i5ertraulid;erc 5(nnäf)erung ^H'cußenä «n

Oefterrcid; angebahnt Iverbcn fottte. 2JJan i)at baBei an bie frühere Sljatfac^e

erinnert, baß bie ÄricgScrflärung an ^ncmcnt faft in bemfclbcu 2)Jomente er»

laffen ivurbe, voo (Srjf;erjcg 2llbred}t nad; 33cenbtgung feiner 2)Jiffion 53erlin

»erließ, um fic^ über ©reöben nad; Söien jurürfjubegeben, uub in biefem

5Berfaf)reu einen 2Biberf^n-ud; etblid't, ber fid; auä ber Sgnorirung ber 5Bcr*

I;anblungcn ergebe, Ujcld^c öon ben beiben i^o^cu ^erfouen geleitet Ujurbcn.

2Bir unfrerfettg Ratten fd}cn anbertDärtö ©clegenf^eit, bierüber uns bj^in ju

öußern, baJ3 iüir biefen SBiberf^sruc^ nid)t anjuertcnnen ücrmögcn, inbem bie,

bon entfdjcibenber ©teße in Oefterreid? auggegaugencu (Sntidjlicß langen »ie *
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©in 23cvbrcd)en mar'^, loenn unter fo(d;cn Umftänben ber

Haifcr bcn Oefterreirf), nad;bem i^m ber griebe angeboten tüar^

noc^ einen Stugeublid länger für 35erträge, bie üon ber 9Jief;rjaf)[.

ii}ux Unterjeic^ner aufgegeben loaren, i^ätte fämpfen unb nid;t auf

bie iScbingungen eine^ i^rieben^ ^ätte eingel;en n)c((en, ber i^ni

üon feinem italienifd;en Cänberbefitj fo biet tie^, aU nöt^ig, u.in.

im i5aü eineg neuen Singriff« feinen (Staaten a(§ fiebere 23ormauer

ju bienen. Defterreid;, bon bem befd^toffenen 9^ücfjug ber gran=^

jofen im ^-att beS DJii^tingen« ber angebotenen 33ereinbarung nic^t^

a^nenb, fa^ fid^ jur 2(nnat;me berfelben um fo me^r geneigt, at§

eg ol^ne frembe Unterftü^ung nid;t l^offen burfteu, nter einer tag-

lid^ fc()Uneriger lüerbenben 53ebi5tferung auf bie ©auer einem ®eg==^

ner SBiberftanb ju (eiften, ber für feine (S?:iftenä !äm|3fte unb, toenn

eg notl^ ti^at, fo fcbien'sS, über ftet« tcadjfenbe |)ü(fömittel ju ge-

bieten Tratte, unb ba 9iapo(eon, g(eid()bie( auö metdjen SKotiben,

fid^ in bem 9J?a^e uneigennü^ig ertpieg, ba^ er bie burc() ba0 ^erj=

blut feine« SSoIfe« erfauften $Ke(i)te feinem iSunbe^genoffen über^

Iie§ unb in entgegentommenber, berbinbtic^er 2trt bie bon ^-ranj.

3ofe)3^ geforberte 9?üdfet;r ber fouberainen l^erjoglic^en gamilien

in i^re (Staaten einräumte, fo er^eifd;te bie« ®egenben)iüigungen,-

nicf)r bcn boKtcmtncnftcn (Sinflang mit bcn 9iefultaten fccuvfunben, ft»eld;e

buvd; jene SScr^anblungen crsielt tpaven unb auf telegra^f)t|(^em SBege ia

SBicn befannt fein mußten, ncd) t\)t bev (Srjficrjog ©vegben unb güvft SBtnbi)cf)=^

®rä^ 33erlin tevlafjen IjatUn. ®tefe Stefultate »arcn toen ber Stvt, baf?.

Deftevveic^ auf bie begefivte aftiöe ^iilfe ^reußcnS tu bem einen h.ne in bem.

anbcrn gälte ni^t jäfjlen fonnte unb baftev ben Umftänben gemä^, o^ne 9tuf==

ftf)ub feine (Sntfcf)Iüffe fclbftftänbig faffen mußte. ®ie 9'Zattonaljettnng »er*

niutf)et bei bem otjne ®runb gerügten 23erl^atten Oeftcrreidjs einen „getviffen.

@runbfet)Ier in ben SSejicbungen beg Siencr Äabtnetö ju bem ^reußtf^cn."'

Sin fold^er ®runbfcr;Icr 1)at ftd; atlerbingS in ber legten Ärifi« bcmertlic^ ge«

mad^t; er lägt ftd; aber in bie fd;cn eben im Scft berührte furjc unb fc()la«

gcnbe formet jufammcnfaffen, hjclc^e bal^in tautet: Oefterreid^ njoßte ]^an=^

beln unb Preußen bloß unter f)anbeln; hjomit Oefterrcid) nid^t gebicnt

irar unb nic^t gebicnt fein tonnte. ^reuf3en glaubte noc^ immer ßeit ju

^ben unb Deftcrreid; )rußte, baß eg feine 3"^ Su »crlicren ijahe. 3n biefem

S5ert)ältniß liegen bie Seime nid)t nur alter SJfißttcrftänbniffe, fonbcrn aud>

atter SRißl^eütgtcitcn ^ivifd^en ben beiben (Staaten, beg rafc^eu unb entfdjicbe=-

nen S?orlüärtggel^en€ auf ber einen, beg 3''ii^^'^"^ "^iif ^'^'' antern ©eite, bie

not^tvenbig ju bem Snbergebnifj fiif)ren mußten, baS icir in bem griebeu.

ton SJittafranca »or ujig fe^en.
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benen ba3 eroberte ®e6tet ber Öom6arbei unb bie auf ber Jpalbinfel

«riüorkne' @u|)rematie unter Stuerfennung beö 'iprinjipö ber ita*

{ieni[d)en i)iattonaUtät jum Opfer falten nutzte.

2. ^vcu^en unb bcv gvtcbe. 3ur S3cf(f)amung obcv jum 9iuf)m? 3>om

SSeffertinffeu unb 33cl"icinrDl(cn fein (gc^ritt jur 5Rene. 2)cr na^iolconiid^c

2(vinecbcic]^l cht „9fcujaf)vSgrnf3'- für ^veu^cn.

Ütro^ feiner 9lieberlagen mit ß^ren Bebedt, trat Defterretc^,

rul^mlog, üon ben _®uen Bemittetbet, bon ben Slnbern berfpottet,

"iPreu^en öom ©rf^aupla^ ber (Sreigniffe ah. Öe^tcrees f^atte nid;t

eimat bie (^(orie ber öntetligenj, bie eö fid; fetbft um baö §aupt

gelegt, bewahren fönnen unb fic^ aufes neue, \ok im Qai)x 1805,

überzeugen muffen, tt)ie gefä^rüd) eö ift, einen bebriingten :53unbeg==

freunb im @tic^ ju laffen, ba man aüe Üioc^t^eile, bie ^ierauS

fliegen, jule^t nur gegen fici^ fetbft te^rt. Sind; biegmal :^atte

Ccfterrei(^ erfannt, ba§ bei 'i}3reu^en auf ein fi(^ereg unb xcä)U

Seitigeö SJiit^anbeln nid)t ju rechnen fei, unb n)ie bamafe folgte eg

nur bem (Gebote ber 'iJJflic^t ber ©elbfter^altung, teenn e^^ mit

tiem gemeinfc(>aftlid^en i^einbe auf eigene .^anb ben burd^ bie Um*
ftänbe aufgebrungenen grieben fd;lo^. '^reu^en barf fid) hierüber

t)ie§mal fo toenig loie bamals beflagen, fo tüie eS aud^ biegmal

" alle bie folgen ju oertreten ^abeu n)irb, bie fid; für feine B^t^^^ft

an biefen grieben mögli4)ertDeife fnüpfen. |)atte aber ^reu^en,

toie nad^ Sleu^erungen ^^renpifc^er Blätter ju fi^lie^en, bie ßoen*

tualität eines folc^en griebeng borgefe^en, fo tonnte man nid^t ge-

nug über bie böllig 5n)edlofe 21rt ftaunen, mit lüeld^er man ba6

aüjutlug erfonnene griebenStüer! auf eigene ^anb betrieb, alg gäbe

€6 feine ftreitenben, friegfü^renben Parteien, bie bo^ jule^t am

beften toiffen mußten, tvag fie moüten unb toie iceit fie ju ge^en

l^atten. @g l;at ba^^er auc^ ganj unb gar feine Sebeutung, tuenn

^reu^en für ben ©d^u^ ber euro))äif(^en 23erträge eintreten ju

tooüen erflärte, ba ber 2Beg, auf bem man ba^in ju gelangen

hoffte, ein ganj berfe^lter lüar, unb ber (5ntfd)lu§ baju biel ju

f)?ät gefaJ3t U)urbe, um ber fiegreid)en 3)?ad^t einerfeitg unb ber

' ^efd^lagenen anbrerfeitg gegenüber nod^ auf einen fidleren ©rfolg
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rechnen 511 fönnen. Sßa^rltd^! tief ift bte ^urjfic^tigfeit einer

©taatSteeiö^ett 311 kHagcn, bte [idb im erften SIct be§ ^ramaö
über bte 2;ragtüeite beffelben itnb ittt teilten ükr bie WitUl jnr

(Srreic^ung beö enbüd; alö not^tt)enbig erfannten 3t»e(fö fo fid;tbar

täufd^te. „yjJit einer [0 nnnac^al;mlid^en :53(aftrtf;eit/' äußerte

fid; S)err b. 8a[aul^- nac^ feiner braftifd^en Sei[e in ber benfmür^^

bigen ©i^ung ber bal^erifd^en Slbgeorbnetenfamnter bom 25. 3ult,

„bef^onbelte bie ^reu^i[d;e 9?egierung bie ^'rieggfrage, atg l^ätte fie

e§ mit einer t'ünftüd;en ^"ifti^auc^t ober fünftüc^er ©itngerbereitnng

3u t^nn gehabt/' 2Bir aber fagen: §ätte '^ßreu^en überr?au))t

ein §er,^ für !l)eutfd;tanb» Qljxc nnb Gin^eit gel;abt unb mit ent-

fagenber iÖefd;ränfitng ber eigenen 2lnf|)rüd)e an bie @|3i^e ber

iöeioegung fid; gefteßt, bie in ber gettjattt^atigen 33er(e^ung ber

euro|)äifc^en 23erträge, in ber naiven iöebro^nng be^ iöunbeggebieteö,

in ber foIibarif(^en Haftbarkeit aller iönnbeöglieber mit unb unter

einanber unb in bem barnac^ fid(> ergebenben beutfd^en S^arafter

ber i5^age i^re ,,\vai)xt unb n)efentließe Ornubtage'' fanb, eine

(Srunbtage, bie bi0 ju biefer ©tunbe nod; bie :|)reu§ifc^e treffe

barin nic^t ju ernennen bermag; Mtte eS bie i^m fo reic^lid; bar=

gebotene ©elegen^eit, fic^ ßinffuß unb 23ertrauen beim iöunbe ju

toerfd;affen, !(ug unb mut^ig benü^t, unb ftatt mit unfern Si^eibern

unb geinben im 9Zorbn)eften unb ^iorboften um einen d^imärifd^en

grieben ju unter^anbeln , lieber für ben beutfd^en Sruberftaat,

beffen 9Zot^ bie feinige iüie bie unferer Hier ivar, ju ben SBaffen

gegriffen, e§ n)ürbe bieüeid^t h)ie ®au(, ber ausging, feines SSaterö

ßfe( ju fud^en, ein Slönigreic^ gefunben l^aben; fo aber fam'S um-

gefe^rt. 'i)3reufeen ärntete, iüa§ e§ geföet: ^ätte, 50Ji§trauen, ^im^
trad^t, unb ift ba^er iel^t um bietet U)eiter bon bem 3ißf feiner

Sßünfd^e entfernt, atö eö im iöeginn beä Sonflictg loar. @o Diet

aber ift unS l;ierauS f(ar gelüorben: 2Öa8 bie SBelt beioegt unb

fic^ unteriüirft, ift nid^t ber fatte, nod) fo bernünftig flügetnbe

l^erftanb, fonbern ba§ tiefe, lebenbige (^efü^t unb ber begeifterungö*

boüe 2Bi(ie, ber nid^t nur i^anbett, fonbern auc^ in alten :^agen bee

geben« baS 9?id;tige ju treffen lüei^. @g ift ung flar geloorben,

ba^ bie -Dlorat nid^t me^r ba6 2lfd;enbröbel ift, bem man in Äüc^e

unb Kammer, in ben abgejirften Steifen be§ "ißribattcbeng eine Söz-

red^tigitng fccr (ij-iftcnj ^nerfennt, fonbern eine öffentti(^e unb po-

titifc^e '^ladjt, i->or ber in gletd;er Seife Uebcrmuti^ unb 2:rug,

14
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xok ^aQ^a^t'iQhit unb Unentfc^Ioffen^eit jute^t in beii ®tauB [inten

muffen.

^veu^en ffat fic^ burc^ fein 33er^a(ten au§ev 33erbinbnng mit

feinen bentfc^en DJiitftänben gefegt unb t^r 23crtrauen eingebüfit,

aber beß^atb fi^ nid;t be!el;rt, anä) f(^eint eg ganj unb gar nict)t

in ber Soge ju fein, bie i^m burc^ ben i5rteben Bereitete S)e=

mütl^tgung jn füf;(en; im ®egent^ei(, um bon I;unbert iBeifpielen

nur ein paar bejeic^nenbc anjufü^rcn, bie Scrünifc^e (5i3o^ifcf)e)

3eitung bom 17. Stuguft freut fid^ beS »erfe^tten 2(n(aufg unb ber

unangenehmen Ueberrafc^ung, toelc^e ^abSBurg für bie (Sübbeutfd)en

unb namentüd) für bie Sat^ern burd; ben pt5^[id;en gi-'ieben I;er=

Beigefü^rt, ate ^ätte biefer g-riebe für "iJJreu^en nid;tg UeBerrafd^en^

beg unb Unangenehmes geBrac^t unb aU tonne ba§ UeBerrafd^enbe

für bie (Sübbeutfd;en in droa^ anberem gefuc^t lüerben, als barin^

ba^ mit bem ^rieben |ebe Hoffnung auf ein einiges actiüeS 3"-

fammenge^en ®eutfd;taub§ unb ^reu^enS jur 33etämpfung beö

^Reic^Sfeinbeg aBgefd;nitten tuar; unb nic^t-um bie traurige ©nt*

täufd)ung ju „berbeden", tüic ber ^otitüer auS GMn an ber ©prec

meint, fonbern um bem gerechten ®roU üBer t(;atcn(ofe @ropmaci()tS'

p^rafen 8uft ju machen, fe^en iDir ein „^aifertid^eS SJ^anifeft, bie

SlugSBurger Bettung unb eine ganje &fei§e bon 9?cgierungöBIättern

Jteinerer ©elBftl^errfc^er in ber lüunberBarftcn UeBereinftimmung

bie gemeinfame ©cBulb auf ^reu^en tberfen.'' (Smpörenb aBcr ift

es, h)ie bie ®penerfd;e B^itung in if;rer 'Dtummer beut 29. 3ult

®at)ern, baS fid; in feinen SlBgeorbnetcn einfttmmig gegen bie prcu-

^ifd^e ^oliti! auSgefproc^en , ber Unbanfbarfeit jei^t, ba biefent

«Staate „bon "ißreuBen gern ber fetbftftänbtge OBerBefe^^t üBer eine

anfe^nUd;e SiruppenmacBt jugeftanben tüorben, unb eS im g-aU

beS Kriegs ©elegenl^eit ge^aBt l^ätte, (g^re unb 23or*

t^eil ju ernten.'' Unb bie ^reu§. Bettung gefte^t in einem

ÖeitartiM bom 19. 3fuü offen, "ipreu^en (;aBe feinen 'änla^, mit

ber unertüarteten SBenbung, bie ber g-riebe bon 25it(afranca mit

fic^ geführt, unjufrieben ju fein. ®aS glauBen toir freiließ gern,

wenn toir ertoägen, ioe(d;en enbtofen SSertegcnl^etten "ipren^en fid^

mit feinen militärifd^en Slnforberungen unb feinen 35erinitt(ungS=

berfud^en, bem iöunbe, ben trtegfü(;renben "ißarteien unb ben üBri-

gen ©ro^mäc^ten gegenüBer auf einmal baburc^ ent^oBen fa^.

5Denn ber iöunb toar entfd)(offen , ben preu§if(^en 2lnfprüc^en
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gecjenüber bie Cninbei?rcd)t(ic()cu ^]Jrinjtpieu jii tT3ar;ren, uiib 'ißreuf3eu

JDäre mit beii bctreffenbcu ^Inträcjen beim Suiibe lüaf;rfd;ein(i(^ in

fcer äl^inber^eit geblieben, luenu nicf)t ber Srtebe bajH)i[cf;en trat.

Um 'ißveußen uiib bcr guten (Sad)c miKeu muffen w'xx un^ ba^er

freuen, baj^ ber 2(bf(i)hiB beö griebenS i^m Ijicr lüie bei feinem

festen profectirten 2Sermitt(ungöüerfud^ eine 9fieber(age erfparte,

bie ben JHi^ jivifd;en bcm ©üben unb Sterben ©eutfd;ianb0 üotl*

ftänbig gemacht unb bie ©prengung be§ ^unbcö t[;atfäd)nd; nac^

fi(t gebogen f;ätte. ©tatt :33cfd;ämung unb 5Heuc jn empfinben^

begnügt man fid; mit bem fteljen iöetüu^tfein, baö (©einige", toenn

oucb nur negvitiü, jn bem fo ^eifierfe^^nten grieben beigetragen ju

^ahm, unb mä[;reub Stanfenbc ber ebelften beutfc^cn 3iing(inge

freiiüillig fid; ftelttcn, um -für Söa^r^eit, $Red;t unb (5I)re if;r Öebeii

einjnfetjen, unb bie beutfc^cn 9iegimenter, bie ben Stugenblid nic^t

erloarten fonnten, lüiber ben (irbfeinb beutfd;er 5)tation gefüf;rt ju

lüerben, mifjmutf^ig aug if;rcn Santonnirungen i^cimfe^rten, tüä^renb

ber iBürger, beffen Sobtftanb tnelteic^t auf 3af;re bebroI;t unb in

^rage gefteltt mar, mit iBegeifterung ben Srieg f;erbein)ünfd;te unb

fein @ctb bafür ()injugeben bereit fid; jeigte, freut fid; bie "^rcu^.

Leitung, ber Gattung ^reuf^enö in ben legten 3[Ronaten nad;rüf;men

ju fönnen, baf? fie ben Settfrieg cerf;ütet i)abe.

Slber einen anberen fid;ercrn ^rieben, atö 3f;r unS burd;

'(Suer ^'^ubern unb 33ermitte(n, mit anbern SBorten, bnrc^ ©uer

bettiaffneteg 9ci(^§tf;nn öerfd;afft, fann fic^ unb ber Seit, \mc ber

23erfaffcr ber ®d;rift: „®te ©eöpoten aiö $)ieüo(utionäre" (Berlin,

1859) fagt, ein cpfertinüigeö, einiget 5)eutf(^(anb bereiten. „'^R.od}

l;ängen in (füren Il1rd;en,'' ruft biefer feurige 'i}5atriot (Sud; jn^

„bie Xafctn mit ben 'Jtamen ®crer, n3etct)e im grei^ett^ifriege (^ut

unb iötut für'g 23ater(anb opferten. 33er^üüt fie ober rei^t fie^

l^erab, ti^cnn 3^r jn eienb gen)orbcn feib, bag blutgetanftc (Srbe,.

n)e(d>eg jene (Sud; fjinterlaffen, ju mv^l;ren. ^abt 3[;r nic^t me^r

aU baö feige Slngftgebet be§ ©flauen, um einen ®ott, ber ©flauen

nid;t erl;ört, anjiirufen, fo la^t (Suren Kammer bereinft iricnigftcnö

nid;t ,:^u ben gen3eil;ten 9tamen ber 23aterlanböretter l;inauftönen;.

9J?öd;ten fie ^eute nod) für (Sud; eine nid;t ju fpäte a)ial;nung fein,,

i^nen bereinft nad;5neifern.'' SBir aber fragen: §abt 31;r -iDirflict)

(Sure neuen, feit langem blau! gefd;liffcncn ©d;lperter blo^ barunt

rein L^on 331nt unb (Sure g-lintenläufe rein ßon "ißulüerbampf

14*
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gel^dten, boitiit fie bei (Suren friebüd^en ^arabcn unb 93^anci)ern

befto f(J)önev glänjen? Ober tDoütet S^r im Grnft barauf iparten,

6ig ber granjofe feinen feinbtic^en i^u^ auf ßuer ^reußifc^eg,

Dber :^effifd;e0, ober Babifd;e0 ©ebiet fe^t? 2Bir fennen (Sucf) nid^t

jnel^r. S)er tange g-riebe f)at (Suc^ ftum^f gemacht unb ber be-

geifterte „beutfd^e ^ermann'', ben h)ir iBuben lafen, ^at fid^ in

einen egoiftifd;en „preu^ifd^en" bertoanbett!

®üd^ bie ^reu^, 3eitung üeriDa^rt fid; am (2d)üi^ i^rer

^rieben§a^otogie ängftlid^ gegen bie 2tnfi(^t, aU fönne eg im 3n*

tereffe ^reu^enS gelegen l^aben, für Stufrec^ter^altung ober SBieber*

l^erfteüung eines ^^ftanbeS in Italien, n)eld;en Ceftevreid^ fetbft

burd; ben ^•riebenSfd^lu^ al§^ unhaltbar anerfannt, ober jum ©c^utj

einzelner iöeftimmungen ber 33erträge i.>on 1815 ba§ ©c^n)ert jn

gießen. 2lfeer toer l^at benn baten gerebet, ba^ "ißreuBen ba§

©c^TOert für unhaltbare 3iM'tänbe gief;en fodte, unb n^enn e§ ba§

(5d)tDert nid)t für einjelne 23erle^ungen ber 2Scrträge jie^en bellte,

bnrfte e^ bann l^offen, e§ nur über^au|3t jematö ju jief;en? konnte

benn, feitbent einmal ber £rieg um Ötaüenö S3efreiung unb 9?e^

orgauifation entbrannt Wax, fortan ncd^ i)on „r;ab§burgifd^en §au§<«

intereffen'' unb „be§|)ctifd^en "ißtänen £)efterrei(^§" in Stauen, n^enn

fie über^au^t jemalg J^orl^anben toaren, bie $Kebe fein? Unb «»erben

benn ettt)a bie 3wftänbe, ttjetd^e ber na)3o(ecnifc^e griebe i)erf|)rid^t,

l^attbarerer Strt unb bauernber im 3ntereffe ber aügemeinen ^^oti-

tifd^en unb fcciaten Drbnung fein, al§ bie bisherigen, bie i^re Un*

l;altbar!eit nur in ber fremben Slgitation fanben? Slngefic^tg fo

gänjüd; leerer, einerfeitS bie 2Bir!ung mit ber Urfadf^e bericec^feln*

ber, anbrerfeita ben 2;^eil n)illfürlid^ t^om ©anjen trennenber ®rünbe

fragt man fic^ njal^rlid^ bergebenö, n)a£i e§ benn nun eigentlid^ »ar,

iDofür "^reu^en ba§ @^u>ert ju ergeben Sißeng fc^ien. Stber

toenn ber intellectuelle ^oc^mutl; einmal richtige '^idz erfaßt ju

i^aben glaubt, fo ift i^m nid;t mel^r ju ratzen unb ju :^elfen, eg

fei benn, ba§ bie eigene i)^ot^ imb ©efa^r jur :39efinnung ätringen.

30^üffen Jüir ba^er auc^ gegrüubeten B^^if^^ ^M^^h baf? 'ißreu:^

^en fic^ fofort jur beutfc^en ^olitif, oom iöeffertoiffen unb Keffer*

iDolIen ju einem gemein^eitlic()en 3ufcimmenge^en unb 3wf»iinmen'

l^alten mit ben übrigen ^unbeSgliebern befel;ren toerbe, nun fortan

feine au^fc^tie^lid^ ^^reu^ifd^e, feine flcinbcutfd)c 5u((. ..-..(jr, fon=

bern eine beutfd^nationale ju \pidm inib bie als* beutfd;e 33unbe!3mad)t
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unftuger SSeife öerfd^erste ß^re tDteber etnjuCöfen, fo freuen tpii'

im« bod^, bag e« bem ju feiner ^Demüt^tgung gef^toffenen ^^rieben

mä)t traut, bic Un^altbarfeit ber gegeumärtigen 3"ftänbe erfennt

unb be^^all) burrf; feine 9{egierung«b(ätter T)eutfd;tanb ermahnen

iä^t, je^t erft rec^t auf ben ^rieg fid^ Dorjubereitcn. Sßor aüem

möge ^reu§en biefe SOJa^nung fic^ felbft jurufen. ^yiai^oteon ift

nid;t ber ^Maun, eine ^eleibigung ju bergeffen; unb irenn er eben

fo gut al« tüir tonnte, ba§ bie ^reu^ifc^en Lüftungen nid^t ernftlid^

gemeint lüaren, fo t^at er bod^, a(ö h)iffe er e« ni4>t, um eine Ur-

fac^ 3U f;a6en, fi^ an "t]ßreuBen füu beffen 216faü oon feinen 3n*

tereffen ju räd;en, befonber« tüenn e« tt)a(?r tüäre, tüaö man be-

^au^^tet, ba§ 'i|3reu§en xi}m noc^ t>or bem Slu^bruc^ beS ^ami^feö

mit Oefterreic(> bie ^Neutralität jugefic^ert ober lüenigftenö in SluS-

fic^t gefteßt l)c^b^. 9JZan ^at ba^er ben napo(eouif(^en Slrmeebefe^f,

ber ai^ §au^tmotio be« griebenSf^luffe« bie preu^ifd^en 9fiüftungen

bejeic^net, treffenb einen „^leuja^rögruß an 'Preußen" genannt.

9Bie bie beutfd^en SOlittelftaaten fic^ oer^atten würben, faü^ bic

üom Seften :^er bro^enben gen)itterfd;n)eren 2öot£en über 'ipreuf,en

fid^ et^ttaben foüten, miffen tt»ir nid;t. 25cn Oefterrei^ aber hoffen

toix, ba§ e§ eben fo mut^boü ai^ ebet ^anbeln unb gtül^enbe Ä'o^ten

auf ben ^äu^tern ©erer fammetn lüirb, bie e6 in ber iBebrängni§

»erliefen; tt)ir hoffen, ba§ e6 nic^t ©teic^eg mit ®(eidf>em 0er*

gelten, fonbern bem angegriffenen ober jum Singriff |3robocirten

öruberftaate l;e(fen toerbe, ni(^t biefeö (Staate« iüegen, ber e« um
Oefterreid& nid;t oerbient, fonbern S)eutfd;(anb« wegen; tüir hoffen,

ba^ e« nt(^t ®entfd;(anb o|)fern werbe, um ^reu§en ju oerberben.

i5erne aber fei e« üon un«, ju be^au|)ten, ^reu^en f)ah^ e«

böfe mit Oefterreid^ gemeint. (^6 ^at e« nur ju gut mit fid^ felber

gemeint unb eine ^l;per|)oütif(^e ^oliti! berfolgt, bie not(;wenbig ba«

gefteßte ©oppetjiet , ba« eigene unb frembe ^ntereffe ju förbern,

öerfe^len mu§te. ^reu^en fe^te \iä) jiDifc^en jwei Stufte unb

mag barnad^ fe^en, wie e§ au« biefer fatalen Situation auf bie

S)auer ^eraugfommt.
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3. Scntid^c Stid^tuuß STcftcwcid)«. Sie 3tcfcrnicn in bcv ?aiibcöoevU\iltimg

cht freies ®el'd;enf bee iUüniavc^en. ^oliti)cf)c Stclhiucjcn. Ginfhiß in otalien.

SÖtr f^rec^en feine 2(nfid;t, fonbcrn eine X(;at[ad;e aui^, lüenn

tüiv [agen: ©o fe^r ^ven^en in S'olge feiner nnglüdlid^en '^l}c(itit

jvä^renfc ber 3^2i''^^if>^^'-3"e^?'^c 'i^ ^^^ 'Sd^äl^ung beg beutfd^en

33o(!eg ge[un!en Wax, fo fel;r war SDeftevreid; barin geflicgen.

SBir meinen bieg nid^t mit iÖejng anf bie (ön)cnnüid;ige 2:apfcr!cit,

bnrc^ toeld^e fic^ bie cfterreicl^ifdjen Cffi^iere unb ©c(baten bie

^elDunbernng beg [icgreicf)en Öcgncrö crjmangcn, fonbcrn inbem

loir an ben cbten, feurigen 2luffd;uning unb bie rafd;e, lü^ne önt-

fc^foffent^eit, njomit ber ^aifer unb fein ^Boii für bag 9tcd)t ber

SSerträge nnb bie (51)re be§ i)fterrei(^ifc9cn Oiamenö ^n ben 'is^affen

griffen, Der aüem aber an bie f;od;f;erjige ©efinnung benfen, ii^o-

mit Defterreic!^ ancf) biegmal, ivie jur 3cit ber franjöfifd)en Öküo-

tutiongfriege, nnüeränbcrüd; Hg jnm ©d)luf3 beg b(u!igen !Dramag

ben beutfd;en ©tanb|>unft feftl;ielt unb biefem ju tieb felbft bereit

tüar, fid^ militärifd) feinem lungern ^}?ebcnbul;ler im i)lorbcn !3Deutfd)=

lanbg unterjuorbnen. S^aburd; r;at Deftcvreid; fic^) aufg neue cil§

bie üorjuggtr'eife beutfd^e 9)c'ad;t bciuä^rt unb felbft bie ©emittier

5l>ieler n^iebcrgcnjcnncn, bie bnrc^ bie nnbefriebigcnben (Srfolge ber

üfterreic^ifd)en SBaffen unb mx muffen binjufügen aud^ ber öfter-

retc^ifc^en 5-inaujcn in il;ven i2Vm^vitl;icn fd;)üanfcnb gciiHn-bcn

tvarcn. 9J?an erf'annte, bajj \v>o eg fid; um g-ragen ber äu^e*

ren '^otiti! S)eutfd()lanbg Ijanbelt, nod; immer ein fid;ererer

ä3erlaB auf Oefterrcid; fei, alg auf '^^rcu^en, bag in feiner ©tel-

tnng alg euro^^äifd^e Örcf3mad;t ben befouberen ^n-eu^ifc^en Sn-

tcreffen bie allgemeinen beutfd;en ^intanfel^en jn bürfen glaubt,

luag Defterrcid; nicmalg getrau l;at unb l/offentlid; and) in ber

g-olge nid;t tl;un iDirb. *)

*) OefteiTcid) Bcfiljt in bcm ©vafcn l^on 9tcd;Bevg einen cieivicgtcn 2)i:))Tc«

matcn ber älteren l;iftorijd;cn ®d}u(e, ber mit ber gebicgcnftcn ©cfinnnng eine

tiefe 2Id)tuni3 bor bcm ^ppfitiiunt 9icd;t nnb mit iprinji^ncüer CSinfic^t in bie

2;f)atfac^en nnb bcren 3"f"n"'HC"f'^iV3 eine (Sntfdiioffcntjcit »crßinbet, bie ftctö

tcrcit ift, ben gctrcnncncn UctH-r^cugungcn bnrd; ^panbeln Tcad^brud yt gcten,

in bcm ^vcii). »on 33rud aßev einen (Staatsmann im cbclftcn ®innc bes

SBortS, ber nur toenig 2)?ad}t Bcfil^<.t, aber, nne aud; bie SBett iiter feine ftnan=

jiciten 2JiaßregeIn urt()ei(cn mag, an bie grojieu ©efelje ber ®efd;id;te glaubt,

gro^e :^iftcrifd;e gnbäicle I;at unb IjauVtfiWilid; burcl) materteüe einrid)tungen
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Defterrcid;§ auögc))rägter fceut[cf;er 9?tc^tung, bie nur burc^

ben 3Bibcrfprud;, in n)e(d;em fie biöf^er mit ben ^vinji|)ien ber

eigenen l'anbe^beriuaftunß [tanb, für bie iöe^anblung ber inneren

'^üißcCccjen^citen bcö -önnbeö nid;t [o fi3rbcv(id; lüerben fonnte, a(6

bieö [onft nnftrcitig ber g-att gercefen n)äre, nnb bie fid) tt}ä^renb

be^5 (Sonflict^ auf'^ neue in fo glänjenber SÖeife IJeiDä^rte, l^at e6

Ocfterrcid; f;auptiäc^üc^ jn ßerbanfen, n?enn [ein (5inf(n§ in ^^entfc^-

lanb jumat bei ben Staaten fic^ lüieber banernber befeftigt ^atf

bie [ein gnte§ 9xcd;t nnertannten, aber Der^inbcrt lüaren, bnrd; bie

2:f;at bafür cinjiq'tc^en. Snbem De[terreic^ in beut Kampfe aüein

[tanb nnb ben griebcn auf eigene §anb nid;t in ^ofge i)on (Eon-

ce[[ionen Verlangte, mtd}c eine üon il^in nid^t bean[))ruci^te 33er=

mittetung iijm aufjuer(egen gebadete, l^at eg [id; 'ocn aüen 2Ser=

^.iftid^tungen, [ei eö gegen "^reu^en ober ben beut[(^cn iönnb, fei

ci3 gegen eine ber auswärtigen ®ro§mäd^te, frei erhalten *)^ nnb

luaö eö feit bem ?5i'icbcn feinen 33i5i!ern an 9?eformen in ®efe^*

gebung unb ^erttjaUung jn belpüligen borf;atte unb lr>ir bürfen

jctjt fagen ju bennlügcn bereits befd;(offen ^at**), baS n?erben

ju Jxnrfcn \nd}t, ivc(d)c tic Äraftentlvicfclunß nid;t nur Oc[tevi-etd;g
, fcnbertt

Scutidjfanbö ju fid^crn liermöi^cn. ®ev moraüfdje ©runbjug unb bie gvojicn

@cfid;tö:t)uufte fcl;lcn ben anbcvcu ©taatämämiern (äuvo^aö.

*) ''^U-cuf3tid;e Slättev I^abcn in 33ejJüctf(ung ber lautcvcn 9tb[id)ten Ocftev*

vcid;ö bavin cüvaS ikvfänglid^cS [tnben iroüen, baß cS fid) burd; bie ®d;Iic(3ung

beS griebcnö ber Sage entI;o6eii ]ai), feinen beutfdjen ä>cr6ünbetcn ju banfen,

bencn eä felbft ba» 9ied;t abgefprodjen, SSerniittclungs!t''orfd}Iäge ju mad;en.

2)ieä ift aber burd)au8 nid)t ber galt. ®raf 9ied)berg f:^.H-ac^ fid; in feiner

anö 3>erona wem 22. Suni an greil^errn Iv Äotler in 3?erlin gevid)teten 3)e=

'^K'\d}t nnr baf)in an§, baj] brr an bie auöivärtigen ®rcJ3Uiäd;te fid; irenbenbe

äJermittelnngöl^eriud; sttjcdlc« unb mit ^n-cußen« Stellung am 33unbe uit=

iiereinbar fei. ®a6ci ift e6 intereffant ju bcmerfen, iine alte (Svofsmac^tc o^ne

2lnönal;me, nnb barnntcr ^n'cnfsen nid;t in le^ter 9iei{)e, auf Ocfterreid; glaub*

ten brüden ju tonnen, um it;m bejügtid; ber inncrn 93erivaltung feiner Sänber

ba§ 9fted;t ber „freien §anb" ju UJe!;ren, ivät;renb man baffclbe Siecht in 33e=

,^ug auf baö eigene ^anbeln im an8gebc[;ntcften unb 6eftel;enbe 9ied;töi)erf)älts

niffe felbft i^crle^enben 9Jiaf3e in Stufprnd; na^m.

**) 5>crtvefflid; bemcrfte ein „altefterreid;ifd;er Slviftcfrat" in einem Stuffa^

ber „berliner 9ici^ue" über bie ^^^oütif ber ßufnnft für Oefterrcid;: „9la|3oteon

!ann nur in SGien gefd;(agen iverbcn, unb jirar im älJiniftcrium beä 3uncrn,

burd; liberale ficnceffioncn. .^ier ift bie @eite, Wo er ftcrbtid; ift." ®a§
öftevreid;iid;e i^clt füt;Ue fcibft, boß es bie ©ünben feiner 9lcgierung büße
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tiefe um fo 'i)'öf)tx ju fc^ä^en unb um fo treuer ju tcal^ren toiffen,

je me§r fie bann ein freiet ©efd^enf i^re« SQZonarc^en jur iSefrte:=

bigung i^rer SBünf^e unb jur giJrberung i^rer So^tfa^rt ju er*

Uidm ^aben. 3"9i^ic^ <^^ei^ W De[teu-eid(> ^ierburd^ 9^aum

gewonnen, frei öon jebem äußern Stt^'^nse in unabhängiger (Stellung

unb baS 16t§l)evige ^olitilc^e @i)ftem an ber legten SvtfiS ©d^utb fei ; c8 füfiltc,

baß bie I;evrf(^enbe 3foUrungs:^oIittf auff;öven unb bie inneren B^ftänbe beö-

Sanbeä mit ben SSunbeSgcfc^en unb ntit ber fcvtfc^reitenben fociat=^3oIitiid^en

©ntlvidlung ber SSölfev nicl^v in Ue6evein[ttmmung gebracf)t »erben müßten;

e8 fül^lte, baß Dcftcrreid^ bor allem bie bunbeömäßige crganif(!^e Sinigung

ntit ben übrigen bcutfc^cn S3unbe8güebcrn unb i^ren 3ntere[fen, ben :t3otitifcf)en

io^c'^t ttjic ben militärif^en, ben geiftigen fotoo^t ft»ie ben materictten erftrebcn

muffe, um ton 2)eutfc()(anb in ber ©tunbe ber ©efa^r §ülfe ju gelüärtigen

;

ba8 SSoIf füf)lte bie 9totI)n3cnbigfeit, baß bie ^Regierung fid() ermanne, um bie

S3a^n ber 6i§:^er innegctjaltenen 9iü(fic^rittg:|3cUttf ju »erlaffen unb im @inne

ber S3unbes6eftimmungen freiere unb seitgemäßere Snftitntionen cinsufü^ren,.

auf baß bie ©eifter unter bem ®rud »eltüd^en ober geiftlic^en 2Billfür=3te=

giment§ nic^t gänjlic^ ju ©runbe gef;cn, Snftitutioncn, für bie aüein ^cut=

3utage ba§ SSoIf mit SSegeifterung fäm^sfen tcirb. 2)ie ©efü^te unb SBünfc^e

beg öfterreic[»ifd;en 33oIfeö l^aben an cntfc^etbenbcr ©teile (Eingang gefunben,

imb lüaS ber Äaifer in feinem grieben€manifeft bcm 15. 3uli i^m in 33ejug

ouf SScrBefferungen im inneren ©taatgtefcen i5erf^>rac^, baS f;at Serfelfce bur(f>

bie jüngften unter bem Seiratl^ eineg t^eilweife »eränberten SJJinifteriumS ge*

faßten 33ef(^(üffe jn toerttjirflii^en begonnen. @ie bejie^cn fid; junäd;ft auf

bie Siegelung ber ginanjiage unb auf bie @infüf)rung einer hjirtfamcn ^i*

nanjcontroüc in fämmtlid;cn 3w>«i9fn ^^^ (Sittit* unb 9ÄiIitärüer»attung

;

iüeiterc bejn^eden, ben gefe^tid^ anerlaunten, nid;tf'atf)oül(f)en SieligionSgenoffen

Slutonomie unb freie Sieligiongübung ju geträljren unb bie ßuftänbe ber

Säraeliten mit 33crüdfic^tigung ber öffentlichen ober fjrobinjictten SBer^ältniffe

berfelbcn ju orbucn; eine britte ©ru^^e ift baju beftimmt, bie ®urd)fü^rung

bc8 neuen ©emeinbegefc^eä unter SSeil^üIfe toon Vertrauensmännern auä aüen

Älaffen ber SBetöIterung in ben ^rotoinjen D'i)nt Stuffc^ub ben eigent{)ümttd}en

3u[tänben ber einzelnen Äronlänber anju^affen unb einen inefentlit^en Sfieit

ber @efd}äfte, tuetd^e bisher toon knbeSfürftlidjen SSe^örben beforgt nmrben,

tvo möglich autonomen, ben S3etf)eiUgten felbft ange^örigen Organen ju über-

tragen. 'tRaä) Söfung biefer erften unb bringenbftcn Stufgaben liegt bann bie

Slbfic^t toor, eine ftänbifdje 3Serfaffung in ben berfc^iebenen Ärontänbern in'§

Scben ju rufen, fo baß burc^ biefe faiferlidien 58efcf)(üffc nunmcfjr auc^ bie

bem beuffc()en S?o(!e ÜieügionSfrei^eit unb ftänbifd^e a?erfaffung get»ä^rleiften=

ben Strtifel 13 unb 17 ber bcutf(^en 33unbeäacte i^re enblid;e (Srfüüung tvie

bie Uebelftänbe if;re 53efeittgung finbcn U^crben, bie Preußen borgefc^ü^t t^atte,

um fidj feiner natürlichen i8unbc§^^flic^t gegen einen in feinen ©efiljungen

unb Siechten Ibebrol^ten ^unbeSfreunb 5U entjicficn.
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fciejenigen ©djritte jit t^un, mid)t ettoa nöt^ig erfd^einen !önnteiv

um in SSerbinbiing mit gteid)gefinnten iöunbe^genoffeu ein ein^eit-

i\ä)txt^ beutfd^eg ^Öunfceöteben ^erbei^ufü^ren.

J)a8 3Sermtni^ Ocfterreid^g jn "ißi-eu^en aU eurc^äifd^er

®ro§mad^t tok a(6 beutfd()er iöunbegmac()t ju bem otteu infularen

iöunbe^genoffen jenfeitö be« ßana(6 unb ju bem [tetö stüeibeutigen,

in feinen 3uneigungen tuie 2lbnctgimgen unjuöerläffigen unb toie

^ren§en bie 'ißolitit' auf „freie §anb" mit Sofetterie betreibenben

9^ad^barcoto^ im Often be^ 2Be(tt^ei(g ixax innerl^atb nseniger

ü)?onate ein ganj anbeveg geitiorben, tt)ar gelorferter atö je, tväi)'

venb fic^ burd^ freunbtici^eS (gntgegenfommen bon beiben (Seiten

ein annäl^ernbeg 25er^ä(tni§ jn)ifd;en ben Ä'aifern üon Defterreic!^

unb granfreic^ gebiCbet fiatt^*), bag üon ber größten iöebentung

für baö ®(eid;gen)i(^t (Surcjjaö iüerben fonnte, Ratten beibe ^err-

fc^er erfennen teoüen, ba§ ber ©c^ioerpunft für ben Often unb

SBeften (Suro|)aö in Defterreic^ unb granfreic^ liege, unb lüäre

anjune^men geh)efen, ba^ 9^a|3o(eon ben SBillen Befä^e, bie i^m

baburd^ im 3ntereffc granfreidf)g jugewiefene Slufgabe nid^t jur

ßrreid^ung |)erfönUd^er ehrgeiziger ^(äne ju mi§6raud^en. 2Bir

glauben nid^t, föaS in franjöfifd^en Steifen erjä^It njurbe, ba§

'^apokott bem ^aifer üon Oefterreid^ bie !J)onaufürftent^ümer junt

*) 3ft bie 9)J^fttfication eine erivnefcne Xi)at\ad)t unb bie ^unctaticn tu

iBejug an^ bie 3teftauration ber §erjogtf)ümcv nuv eine 2(vttgfett, Jt^omit

9Ja:t)okon ben Äat[ev »on Oeftevveirf; in i^erbinbüc^er SCetfe füv ben 2lugen=

Uid ju 16ef(^tüic^ttgen fud^te, iüie fvanjcfifc^e 33(ättev langft 6et)aut)tet unb bie

3ürtd^er Sonfeven5toevf)anbtungcn außer 3*^^"!'^' gefteEt :^abcn, bann freiließ

fann bie eviüäfiute Stuuä^eruug fc^werlic^ Uou Iebeu8fäf)igcr ®auer jctu.

?lSinn f)eute, an bem Sage, Wo wix biefe SBorte fd()ret6eu (23. Octobcr), jlüar

utc^t ber Äaifer bou Dcfterretc^ feifcft, h?of)I aber jeiu i^ol^er Sßertretcr, <äxi'

t)erjog 2(Ibrcd)t, mit bem ^rtuj*9iegcntcn l^ou ^reußeu jur SSegrüßuug beS-

ÄatferS SCIejanber bon 9iu§lanb in 33reg(au jufammcutrifft, fo liegt bie 2Scr-

mutl^ung ben Sombinattouen naljc, bie einem ganj anbercu ©d&roer^sunft

folgen, al8 baS biö[;crige Sßerbättniß ber bcibcu cftcnro^äifc^en Äatfcr ju

9ia^o(eon anjubeutcu jdjieu. Tlan \)at \iA) übcrjeugt, tute ineit auf beu »icl=

gc)5rtefenen faiferUi^en „®efet(id;aft§retter" ju bauen ift, unb baß in ber

Seit nic^t'ä gegen beffen fiets bereite Uebergriffe unb ©etvaltt^ätigfetten ",u

fiebern toermöge, aH auf bem 9ied^t«gvunbe ber SSerträge »of)Igefügte S3cr-

binbuugen unter ben SJiöc^ten, bereu gemctufameS 3ntcreffe babci auf bem

@^^ieIe ftel)t, unb unter ireldjen je^t aud^ 9tuß(anb feine ©tctte einnef;mcn ju

»oücn fd;eint.
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(Sx'\ai} für bie Öcmbarbei angeboten l)a6e, ein S:an[d;, bev bereite

im (e^4en orientati[d;en triege jnr @^^rac()e gefenimen tvar; loäve

cß ober ii}al;i\ fo tonnte man bie 2;vagir»eitc ber taifer(icl)en In-

tentionen al;nen, ipenn man erwöge, baß bie 5tnna^me biefcö '1)anaer=

ge[d;en!ö Oefterreid; ouf immer mit 9?uß(anb i^evfcinbct I;ättc.

Unftrcitig aber ift trolj beß öeHetöiicrlufteS, beu Deftcrreic^ in

Italien erlitten, fein |)o{itifd)er (5iiiftu^ auf bie 2tngelegenl)eiten

imb (^cfc^ide biefe« 8anbeC> bnrd; bie 35ereinbarung mit S^apoleon

luefenttid; gefticgen, ba biefe nii^t nur feiner biptomatifd^en, fonbcrn

tro^ ber 53el;auptungen beg (ionftitutionel, ba^ 9iapoteon bei ^l'k-

genta unb ©olferiuo baö 3ntcrbention§red;t Defterreid)ö befiegt

t)ahe, nöt^igcnfallö aud; feiner miütärifd^en 3(ction ben iDeiteften

(Spielraum eri3ffnet, wie fic^ bieüeid^t fd;on in ber näd;ften ^nfunft

feigen biirftc, locnn bie na))oIeonifd)en 9ieftauration6- nnb ßon-

fiJbcrationß^Iäne in ber iöeböüerung auf cr^eblid;e §inberniffe

fto^en fotiten.

4. 9(a|>oIccn imb ber gricbc. Scr ^cUtitev ber gefcgcncn 9(ugcn(Midc. Wi^'

l^crI)ältuif; jUMl"d;cn bein 3.HniVvcc{;ciicn unb ©cliHitjrten. ®ic Slvagicomöbic

ber ita(tcniid}en SCirrniffc unb Svrungcn im tc[tcu ^^ovtgang. Sic Ätrc{;cn=

ftaatö» unb bie .^crjogt^iimerfraijc. 9icftauraticn§-@o^ibiftif. ©il^cucttivuug

Souiö 9JaVofccu§.

3Ba§ ^ia^^oleon betrifft, fo U^erben bie (5infid;tigen nic^t

einen Stugenblid barüber in 3^^"*cifct fein, iim§ fie bcn ben 9)^0-

tioen unb ^kUn feiner ^anblnngSiceife jn (;a(ten ^ben. Gr ift

ber ^olitifer ber gelegenen 2(ngenblicfe nnb ber lieber-

rafd;ungen unb baber niemals um Stußfünfte nnb 2Iu«(f(üct)te

l^ertegen, inbem er, ebenfo nnbetümmcrt um bie llrt^ei(e ber Seit,

n)ie uuT moraüfc^e iöebenf(id;feiten, feberjeit nur baö tl;nn iinrb,

iDa§ ber älZoment if;m aU luünfd^engnjert^ nnb crf^n-ie|3Üd; erfd;ei*

nen (äj3t. 3n feinen (5ntfd;(ic^uugen nnb ^anblungen liegt ba^er

cttoaö llnbered()enbaretg, t^on bem anjune^men, ba^. eö feinem für

ben Stngenblic! erreid)bar möglid)en 33ortl;ei( gemä§ ift. 2öa8

^lapoleon burd; feine ©icge unb ben p(ö^(id;en g-ricben geiininn,

finb junäd;ft jnmr lebigUd; nur moralifdie, unr fagen rid)tiger
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Votitifc^e a5ort^ei(e, aber 35ort^ei(e ihmi fo(d;em ®en.ncf)t, bai? fic

aUcö aufiuicgcn, tt)aö er an l'änberertocrb etwa feiner ^IlJadit l;ätte

jufügcu fönneu, bie aber :^aiipt[ärf)(td; gcrabe babnrd) bicfeö ©e-

md}t erf;aUen, baf3 er auf jeg(id;eii Cänbereriucrb i)erjid;tete.

X)k t'amitcii 9capc(ecn fd)(cd;t, ireld)e entarteten, er tcerbe

©at)cl;cn für fid) in Stnfprud) nc(;nien unb fo bie >Sd)tiHMj bcr

wefentüd^ften ®runb(age i^rer 9?entraUtät beranben*), ober anä}

irgenbn)e(c()c Sf;ei(e üon 3ta(ien, unb eg jeugt ton bcr grof^en

iöornirtljeit beö Öorb 3oI;n ^KnffcII, n)enn er int "il^arlament feine

ü'reube barüber ju ernennen gab, anjcigcn ju tonnen, ba^ ^aifer

3iopo(eon im 5"i-'tcben feine ®ebiettSaiiebeI;nnng für g-ranfreicb üer==

langt ^ah^, tvie ba^ (äerüd;t gegangen. 3n biefer üon (Sngtanb

nnb ^reu^en Lnetgerül)mten na)>oteonifd;)en „9J?äf5tgung'^ Hegt fo

lyenig ettt)ag Stu^erorbentlid^eö , baJ3 man L>ieüne(?r fagcn mup,

Ütapoleon lüürbe ben 3^^cd", ben er feinerfeitö mit ber 'Sd;(te^ung

be6 griebeng berbnnben, nnb ber ein )^olitifc^er n^ar, gänjücb V'er-

fc{;It l;aben, f;ätte er nur einen g-uf^breit öanbeS für fid; in ^In-

\\>Xüä) genommen, ©eine Ibfid^t njar, fid^ gro^müttjig ;^u ermeifen

nnb bie ©tinnnen bercr, bie i^m (frobernng^gelüfte jntrauten, jum

iSd;n)etgen ju bringen**), unb bees^alb lic§ er bon Oefterreid; bie

1Kec()te auf bie Combarbei auf [\ä} übertragen, um fie feinem iöun-

beggenoffen, bem fvn-binifd;en Könige, ju fd)en!en, beffen ?anb

'*) ®ie na^"ioIecniid)c ,,9}uij3is5uncj" fcfiltcfjt ui(f)t am, baß man fid) bie

fcitbcm eingetretene SSclrcguni] in ©axun^cn gefallen tiefs, treldje bie Trennung

i^on ^iemcnt nnb ben 5(ni'c^Iuf3 nn granfveid; 5nm ^Xi>cd ifattt, bem ba*

buvc^, luie bie S)e£^atö meinten, feine natürlichen S[(^engvän5cn jurüdgegefeen

n?ürben.

**) Safj biefe Sfuffaffnng bie ivefcntiid) rid?tigc, beh^eift aud? if)rem

eigentlichen Sinne nad; bie mcrfUHirbigc Stntircrt, bie am 22. Snii Äaifcr

'9'Ja:|)Dlecn bem bif.iIomatifd;en Sor^iö ertl)ci(te, lrcld)cg it)m ju feiner glüdlid^cn

'Otürffetjr unb bem fd^neücn gricbcnöfd)luJ3 6Hüd aninfd;te. ®ie lantcte:

„(SurcV^a ift im allgemeinen beim 23cginn bc8 Äricgeä fo nngcredit gegen mic^

^geirefcu, baf3 id; mid) glüdlid) fiil;ltc, gricben fd;lief3en jn tonnen, fcbalb ber

tSl;rc unb ben Sntereffen granfrcidjö genügt U^ar, unb 16.) beireifen tonnte,

baß eg nic^t in meinen 9(bfid;ten log, Surc).^a umjnftürjen unb einen aüge»

meinen Ärieg ju ern^edcn. 3d; I)offe, baf] alte Urfad^en ber fOieinnngötocr»^

fd;iebent)citen (cüssentiment) crlöfc^en iucrben nnb ber griebc von langer

Sauer fein n^irb. 3d? baute bem biptematifdjcn ßi.na>8 für feine (iHüd-

Junnfd^e."
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babuvc^ ju einem 93a[aüenftaat gvanfreid^g mixU, Vüa^renb im

Qai)U 1814 ©arbinien burrf) (genua unb bie ligurifc^e ^üfte jii

bem ^totd üergvö^ert mürbe, mit für Italien jmn «Sd^u^ gegen

g-ranfreid^ ju bienen. (Sg irar i^m genug, fid^ biefen ehrgeizigen

gürften burc^ eine 93ergrö§erung feineS Öanbcö ju verpflichten, ba

i^m beffen §ü(fe Bei ben fpäter, unter günftigeren SSerl^äÜniffen,

tüieber aufjune^menben bona)}artifd^en planen unentbe^rüd^ toerben

bürfte, unb jugleii^ feinen politifc^en (Sinflu^ in Italien ju Be-

feftigen, ber bon einer (Su|3rematie über biefeö Öanb menig ber-

fc^ieben fein tcirb. ®en ^Jiimbug ber t'i31!erljefreienben unb Dö(!er*

begtüdenben 9J?iffion na^m er fic^ ju guter «Stunbe felbft bom

|>am3te. Söaö fümmert il^n ber Italiener mit feinem ^^rei^eits-

fd^minbet, ber it;m fd^on fo biet SSertegen^eiten unb ^ümmerniffe

Bereitete? ©ag S^d^Iimmfte aber ^ierBei ift, bo^ bie einlenfenbe

^oüti! ber S^M^igung unb ®ro§mut^, lüo fie in i^ren nja^reu

iöeh)eggrünben nid^t erfannt n)urbe, i^m bie (St)mpat^ien »on ^öU
fern unb Surften auf'6 neue jugefü^rt l^at. 3^er 9xu^m feiner

(äropmut^ fommt bem Ö>(auBen an feine Unbefiegbarfeit gteid;.

y^ia|)o(eon aber 50g baö «Sid^ere bem Ungeujiffen bor, unb trat

lieber bom <S>ä)anpiai^ feiner glänjenben 2:^aten ab, e^e eg ju fpät

tüax. (So geno^ er baS rul^müoöe (Stüd, aU gro^müt^iger (Sieger

in bie |)au))tftabt feinet 9^eid^eS ^eimjufe^ren unb für'ö ßrfte we*

nigfteng feinen 2;^ron befeftigter ju fe^en, aU je jutor, eine S:^at=

farf^e, bie i^ren fpred^enbften Sluöbrudf in ber unbebingten 2lm=

neftirung ber ))o(itifd;en 33erbred^er fanb, tüomit er ba§ ftannenbe-

granlreid^ überrafc^te, o^ne bod^ alle B^^'f^^ ""^ S3eben!ii^feiten

aus ben (Seelen ber 2}ienfd;en reiben ju fi3nnen. 'äii ben 'i^öd)-

ften ^reig feineö SJZnt^eS, feiner ^(ugBeit unb feiner „9J?ä^igung"

barf ^yjopoteon aber ben in'§ Unerme^bare gefteigerten |)oütifd^en

(Sinflu§ unb bie 'SJladi)t betrachten, bie er baburd^ nad^ au^en ge=

tüonnen l)at unb bie fo entfd()eibenber 2lrt finb, ba^ e§ fortan, tüie

eö fd^eint, nur auf i^n antommt, ben ©ictator (Suro|3a'S ju f^jie-

len, unb eg nur bon i^m nod^ abl^ängt, loet^e ©eftatt er Suro^^a

geben unb n)ie lange er ben g^^-'tet'en i'iefe^ 2Be(tt^ei(e6 beftel^en

taffen loill. S)er ^aifer bon i5ran!reid^ ift aU §err bon Stauen

aud^ §err bon ßuropa, jur See iDie ju öanbe, ba if)m bie ita-

tienif(^en i^totten unb 8anbtru)3pen ju @ebot ftel^en, jumat Wää)-

ten gegenüber n)ie Oefterreid^ unb '^reu^en, bie i^rer 9latur nad>
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nid^t auf ©roBerung angelotefen finb, unb im 23er^ä(tniffe ju @ng=

(anb, ba§ nur jur ®ee mächtig ift. 2Bir foüten unö afeev tuun*

bern, nid;t halt einmal ju f;5ren, ba^ 92apoIcou bie beutfci;e ^^vage

„ftubire", toie er feiner 3eit bie italienifc^e Silage „ftubirt" ^at,

um aud^ un§ n)ie bie Italiener im gelegenen 5lugenMide mit feiner

S3egtü(funggpü(iti! ju ü6ei:rafd)en, bie i^m nur bann ni(^t gelingen

ioirb, toenn er un6 einig unb gerüftet finbet.

D^apoleong Programm ber iöefreinng StatienS bon ben Sli^^en

biö jum abriatifd^en 3)?eer ift in bem ®inn, n)ie bie Italiener eö

aufäufaffen ein ^Jled;t f;atten, gu einer ß^imäre unb hiermit ber

staube an bie 2lufric^tigfeit feiner 23erf)3rec()ungen für lUe, bie

barauf Bauten, jn einer 2:äufc^ung gen)orben, bie burc^ ba6 !(uge

2(u§!unftömitte( einer Sonföberaticn aller italienifc^en ©taaten

unter bem (5f;renborfi^ beö "^apfteg, i^re entfprec^enbe 2Iugg(ei(^ung

fc^tt)crüd; finbeu bürfte.*)

fragen mir, rcie fo |3(i3^üc^ bie überfc()menglic^en SSerfprec^un-

.gen unb ^^f^Ö^n beö ua)3o(eonifd;en '^rogrammeö auf ein fo ge-

ringet unb BebenHid;e§ Wa^ beg (Semä^rten sufammenfc^meljen

konnten, fo ergiebt fid^ bie 5lntmort ou§ bem S3iö^erigen bon felbft.

S5or allem maren e8 (sHntnbe ber ^ö^eren ^olitif, bie ^ierju 5(nla^

gaben unb bereu 3*'^^<^2 unb 3^^^^ 9^a|3üIeDn für bie üerfdl)iebenen

Gbentualitäten fic^ genau üorgejeid^net ju l^aben fc^eint; aber o^ne-

34t)eifel faf; er fid; aud^ in bem, ix>a^ er bon bem italienifd^en

SSoIfe ermartete, bielfad^ getäufc^t. S)ie ©reigniffe mud^fen i^m fo

rafd; über ben ^op\ , ba| eine iSefinnung faum möglid^ unb bie

»erberblid^ften (5olgen für gie ganje iöemegung ju fürd()ten maren.

!©ie 9J?el;räal;l ber Italiener mollte ganj ettoa^ anbereö, alö

9Zapoleou i^nen 5ugeba(^t l;atte; biefer füllte balb bie Unmöglich*

feit, jugleid; ber 2:räger beS legitimen unb be§ revolutionären

•^rin^ip« ju fein, unb ba bie 93?affe be0 SSolfeg fid^ i^m nid;t mit

ber Öegeifterung anfd;lo§, auf bie er gered^net, unb ba§ rüdfid^tS-

iofe Ü3orge^eu eineg madjtberfeffenen unb einflu^gierigen 2)iinifter§

*) 2)ie SonföberationSfrage, fc^on 1815 bon SJicttcvnid; aufgefaf3t, Dort

?outS ^I)tli^)} burc^ Ouijot auf ®runb beö SonftituttondiömuS betrieben,

bann bnvc^ Saguevonieve'ö SSvojd^üve toon neuem angeregt, bilbete anc^ be=

fanntlicf; einen t*on ben ijier fünften, bie nac^ SngtanbS eintrage ©egenftanb

ber Songregcerf;anbInngcn ju tverben beftimmt haaren.
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allen ^^arteieu unb Qicgievung^orgauen t^or ben üopf ftte^, \o btieb

bcm ^aifcr, bcr and) nad) bicfer ©eite feinen geföiß fing angelegten

'^iaii üercitelt \ai), nid;tö übrig, a(ö mit ben üoreiügen 23oUfüf}rern

feinet SiÜeuv? jn Bred;en nnb bnrc^ eine ra[rf;e Sf^at ficf; ber-

tängnenb gegen bag jn fcljrcn, iva^ Don jenen 2(n[tö^igeö ge-

fd;e^en mar.

®aö nationale (Stement tuar burc^ bie (Jrfolge bei* nal^olco-

nifc^en SBaffen fel6[t in ber !L'om6arbei ^n einer Stnfregung gelangt,

ba^ e'g fc^ien, alö fcnne üon einer Siebereinfe^ung nnbiBefefti-

gung ber c|"tcrreid;ifd;cn d]lad)t in Italien nid;t me^r bie 9iebe

fein, "©nrc^ ben ö^'icben ift jebod) 23enetien mit einem fleinen

2:t)eil ber ii^cmbarbei biö jnm ^Jiincio im ißefili Oefterreid;S Der^

blieben, ein galt, ber fein iBebenfüd)e§ r;anptfäd;lid; bnrd; ben

Umftanb verliert, baß raö ii^anb über 9^i))Dleong Sortbrüd;igfeit

anfei (;i3d;ftc empört ift; nnb cei n)irb fid; nnn l^wn, anf iDelc^er

(Seite, bicffeitö ober jenfeit§ beö SOtincio, ba§ itatienifd;e ä3olf fic^

glücfüdier fnt;lt, befonberö ir»enn '^enetien in ber (Siüil== luie in ber

OJälitänunivaltung mit 3nftitutionen i>erfe^en tüürbe, n)eld;e eö ju

einer tüirtlid;en italientfd)en ^^^roßinj mad;en nnb für beren fünf-

tige Drganifation bie Luni ga'^nj 3ofe|)^ nac^trägUd^ gemäf;rte unb,

mie eö fd)eint, üon o'ürft 9}ietterntc^ im (September nad> ^ari§

überbrad)te (lonceffion in 31nH)enbung fäme, lyonad; ber Äaifer

jenfeitg ber 'illpen in bcmfctben 33ert;ältni^ (^rofe^erjog ben a3e*

netien märe, in n}etd)em ber Äonig ber ^JJieberlanbe für ®eutfd)'

(anb (ärof3l;erjog bon !i<nj;emburg ift. 3m StUgemeinen ober fönnen

tvir fc^cn je^t fagen, baf^ tic bnrd; i)Japoleon nnb feine Siege er=

regten nationalen ipoffnnngcn nid;t erfüllt lüorben finb. fingen

biefe üor allem baf)in, nid)t nnr üon ben Defterreid;ern unb i^rem

gefammtcn 21nl;ang, fonbern and; üon ber meltlid;en iperrfdjaft be^

"ilNapfteö befreit jn locrben, fo leuchtet ein, une ba^ napoteonifd;c

@efd}enf ber (Sonföberation anf ©runblage ber SSieber^crftellnng

ber §crjogt!)ümer für bie 3taücncr nnr eine ©rad;enfaat xoax,

bie i(;re ö'vücbte tragen luirb. 'Diapoleon ftellte fid; bei ber g-eft^

fe^ung biefer g-riebenobeftimmung auf ben legitimen unb für nnfere

9?ed;tcianfd;annng allein nur gültigen Stanbpnnft ber europätfd;en

ä3erträge; aud; barf man auf bie Sd)affung be§ confi3beratioen

(Stnigungeiiuerfe^ in Slntücnbung bringen, ivaö im 3a^re 1849 baS

2:uriuer Slabiuct in feiner an bie europäifd;cn Aktionen gerichteten
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2ln[|.n-ad)c, woburd) cö beu mit Oeftevrcid) gcfd/toffeneu ^Baffenftiü-

ftanb fünbigte, gefaxt (;at. „Um bic äerriffeneu ©elfter einer

Station 511 einen/'' ^ei^^t eö barin, „bleibt olö einjigeS 2)Jit=

tet übrig, [ie bnrd; bviö ^ei[))ie( bajn ju reijen." S)ie

ßonföberation liegt i^rem ^Befen nad; in ber SJ^itte jn)ifd;en ber

abfolnten bl)nafti[d;cn (Sinf;eit nnb ber 3llle§ [|.^alteuben re|.nibtifan{^

fd;en ä3tcll;eit, nnb iiHi(;ttc 9ia))cleon fie für Stauen, fo gefd;al> eö,

nni baö nationale S)erlangen nad; Unab^ängiglcit nnb ßtnl;eit furo

Grfte in ein entf|.n-ed;enbeö ®elei^ jn bringen.

2)ie (5riebenö^^räliminarten tragen bie 2?ürgfd;aft iljrer 21u8*

füf;rbarl"eit in ber d^}ad)t ber beiben ä)tonard;en, lüelc^e fie mit

if;rer Unterfd;rift befiegelt; baran ift fein 3^^eifs^- ^'^^J fönnen

h)ir nid;t nml;in ber iöeforgniß $Ranm jn geben, ba§ für bie

banernbe 51bllärnng nnb ©id;ernng ber innern 3i'[^»^nbe Italiens,

jnmal ntenn bie griebenöbeftimmungen nur mit Saffengeiwalt

burd;jufü^ren iDciren, nm fo n)eniger etiua^ geiüonnen fein iüürbe,

al^ biefelbe §anb, tt)elc()e in 33tllvifranca bie $>ieftauration ber ^cr-

Sogtl^ümcr nnterjeid;nete , bcn iUiailanb auö bie politifd;e ^oiU^

fouüeränetät üerfünbigt nnb ber italtenifd;en iöeoöllernng bie felbft*

ftänbige (Sntfc^eibignng über il;re lünftige 9^?egiernng jngefic^ert

^atte.

S)aö „frei hlQ jum ä)?eer'' follte offenbar nid;t blc§ für bie

ßombarben nnb 3$cnetianer, fonbern ebenfo aitd; für bie iSelDo^-

ner ber ^erjogtl^ümcr nnb ber ÜJomagna gelten, ©ie nationale

gartet lunf^te bieö ober l;attc fid; bie faiferlid;en Sorte bal;in au^--

gelegt, nnb it;r ^oxn über tm t5rieben^fd;lui3 nnb baö eigenmäd;-=

tige 23orgel;en ber ißeoölferung, fid; felbft il;re Üt'egieriing nnb bie

i)erf|)ro(^ene greil;eit, nm bie fie biird) ^3Ja))oleon betrogen iDorben,

in geben, luar eine ganj natürlid;e nnb notf;iüenbige S'olge ber

allgemeinen (Snttäufd;itng. Daö erfte bebentfame (äretgnip aber,

lüeld;eö i?on ber ^crrid;enben SO^iüftimmnng 3e"9"i§ 5^'^f ''^^''^ ^e^'

!JRücftritt bei3 bi^^erigen memontefifd;en ä)ZinifteriunK% ®raf ßabour

an ber ©pilje. (Sr na^m feine ßntlaffung aii'^ bem Cs)vnnbe, loeil

tk ®ti^3ulationen be^ griebenö bem Uriegömanifeft ^iapoteonö

nid)t entf)3räd;en, nnb luenn ber ef;emalige mäd;tige iUiinifter nnb

grennb ä3tctor (ämannel^ ein ebenfo gnter ':]3atriot loäre, alö er

ein retd;er ''Mann ift, fo ^würben toir anß feiner |5eber Dernommen

^aben, ba§ ber triebe bon ^illafranca tion (Seiten '^capoleonö ein
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S3errat^ an Stauen n)ar. !Dod^ n^ar er ftug genng, bie htah*

fic^tigte (Sd;nft ber ®ef(^n)ld;ttgung fetneö 3'^^"'^^ ü6er bie i^m

Don S'ia^oleon itiibevfa^rene 3"i^ü(![e^ung jum D|)fer jn bringen.

!Die Unsufriebenljeit mit ben überraf(^enben geftfteüungen

fce§ ^^li^iebcng nal^m bie ber[c^iebenften formen an. 3n QJiailanb,

ba^ bie §an|)tftabt eineö felbftftänbigen tombarbi[rf)en ^önigrei(^§

ju »erben gel^offt ^tte, unb nun burd^ bcn g-rieben fi<^ ju einer

bloßen "ißrotinsialftabt (Sarbinienö Ijerabgefe^t \a^, fanben tfjeitS

®ett)egungen ju ©nnften Oefterreic^6 , t^ei[§ re:pubü!anifrf)e ©e-

ntonftrationen ftatt, bei nselc^en franjöfifc^e 2:ru|3))en mit bem 33Dl!e

fraterniftrten. Sßie im SSenetianifc^en njaren bie geheimen ))oIiti=

fc^en 23erbinbungen aud^ anberiuärts t^ätig; SJJajjini'ö ßinftu^

fteigerte fid^, unb feine Sln^änger erlangten in ^arma eine 3^it*

lang ba^ Uebergelvic^t, tßo am 11. Stuguft bie rotI;e 9?e^ublif

aufgerufen, fpäter ber 2tnfc^Iu^ an ^iemont berlünbigt lüurbe.

a^ ffaüz tt»enig iöebeutung, toenn baS öanbbolf unb jum Zi}zii

mit i^m üerbunben ober einüerftanben bie Snbuftrieücn unb ®e-

fc^äftsteute ^ie unb ba in feinbfeliger «Stimmung gegen bie rebolu-

tionären g-actionen ber ©täbte fi(^ auflehnten unb bie Sieber^er-

fteEung i^rer fürftlic^en öanbeö^erren »ünfd^ten. S^a§ SSerlangen

mit ^iemont Dereinigt ju n>erben, tvax in ber gefammten mittet-

itatienifd;en iöeüötferung übertoiegenb.

3n gtorenä, n)o bie Diad^ric^t Dom griebenefd;(uffe gar nid;t

veröffentlicht tperben fonnte, |)roteftirte bie ^roüiforifdje 9?egiernng

gteid; 5Infang8 gegen bie iSeftimmung beffclben, tuonad^ bie Ver-

triebenen ®l;)naftien ber §erjogtpmer njieber in i^re Sefi^ungen

unb 9?ec^te eingefe^t njerben feilen, unb am 16. Slnguft erHärte

bafelbft bie 9lationa(üerfamm(ung einftimmig bie Iot^ringifd;e ©1}*

naftie in Si^ogcana für eine Unmöglid^feit, foI;in beö S^roneö für

terluftig, mit bem ^injufügen, ba^ Zo^cana fortan einen %f)ni

eineg ftarfen ^önigreid>g Italien unter bem conftitutionellen ^^pt^x

aJictor (Smannetg bitben foüe. 2tud^ in iöotogna iDurbe, unter

<Sinfü^rung beg Code Napoleon a(8 (^efe^bud^, ber 2lnfd;(ut an

ißiemont ^rodamirt. 3)affe(be gefc^a^ am 19. Stuguft in a)bbena,

iDo äugteid^ bie ^bfetjung ber S)l;naftie (gfte unb bie 35erbannung

jebeö "^rinjen aug bem ^aufe |)aböburg=l^ot^ringen au8gef))roc^en

unb älZarqnig i^arini jum ©ictator geiDö^lt tt^urbe. Stber fd^on

am folgenben 2;age traten bie Slbgeorbneten ber infurgirten mittet-
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italteni[d;en «Staaten jitr Unterjetd^nung einer ©efenfiö^^iga jufam-

men, toeld^e ben 2^id :^at, bie SBieber^erfteWung ber a6gcfe^ten

9?egternngen jn i^er^tnbern, bie Orbnnng im 3nnern aufre(i)t jn

erhalten nnb ®teid;mä^igfeit in bie ©efe^gebung ju bringen.

©arnit Toax ber erfte @d;ritt jn einem einheitlichen ßentral-

Italien gefd^el^en, beffen leitenbe 9ftegierung«crgane, n3enn mon il;nen

3eit lie^e, [ii^ S^de^t fd;n)erlicl) mit bem ccnftitntionetten Slnfd^Iu^

an "^iemont begnügen, fonbern im Sinne ber nationalen 'ilj'artei

eine mittelitalienifd^e 9?epub(id [(Raffen n)ürben, in icelc^er e8 feine

9?cmagnolen, ajicbencfen, "iparracfaner nnb 2;oöcaner me^r, fonbern

nur noc^ re).ntbli!ani[d)e Italiener gäbe. 3njn>i[d^en ^atte ®ari*

batbi fid^ au6 ^iemonte[i[d;en S)ienften jurüdgejogen nnb ba^

.Obercommanbo affer mittelitaüeni[d;en Streitfräfte übernommen,

nnb i^m gegenüber, iuenn er fid; mit [einem i)ielfad; beipä^rten

gelb^errntalent an bie @)3ilge ber re|3nblifanifc^en iöetcegung fteüte,

toürbe bie 9?e[tauration einen \ä)tozxm, iuenn auc^ nic^t unüber^

minblic^en Staub ^aben. t)od; Derlünbigte ©aribalbi in bem an

feine Strmee gerichteten Sagesibefe^l : „3(^ l^erbe öeben füfiüren

taffen, ber fic^ alö 9[)?asjinift , 9ie|)ubnfaner , Sociatift ober felbft

(Saribalbift befennt. 3c^ tt>iff nur Solbaten unb Italiener." 2(u(^

finb bie 3}?aj5iniften für bie ^iemontefifc^*gefinnten ^Heüotntionö*

Junten forttüä^renb ©egenftanb ber Seforgni^ Juie ber 23erfotgung

unb für ben iObment ba^er feine Sluöftd^ten für ba§ (Gelingen

re|3nbltfant[c^er S3eftrebungen bor^nben.

So liegen in Stauen nic^t me^r bloß Stoffe unb Sleime ju

fd)limmen inneren 23ern)id'elungen Dor, fie finb bereite ju einer

furchtbaren Saat ber Söirrni^ aufgegangen, bie inbe^ unter ben

obioaltenben Umftänben tt)enig 2lu^fid;t :^at, auf friebtic()em Söege

im Sinne ber nationalen "^Partei gelöft jn lüerben. (Sine unbeug^

fame Jpanb lenft fortan bie (Sefd^icfe ber ^albinfel; ^fJapoleon ^at

ben SBiffen unb bie SO^ac^t, ben ^rieben in feinem Sinne ju einer

5Ba^rI;eit ju mad;en; bag conföberatioe (ginigungStoer! tcirb unter

Defterreid;§- Iräftiger 3)Jittt)irfung jur Sluöfü^rnng t'ommen, faff^

nid^t größere Greigniffe injn3ifd;en auci^ burc^ biefe j^rieben^beftim*

mung, une burc^ anbere einen Querftrid^ raadjen ; unb wenn barü-

ber 9iiemanb in B^'^'fel fein tann, ba§ ber ^^riebe üon 9ia|>oleon

crfonnen unb gefd;loffen tuurbe, um fid^ ben Schein beö 3ntereffe^

für baö legitime ^Prinji^) beizulegen, ba jur iT^uri^fü^rung beö

15
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UfurpattonS^rincipg beS bt^nafttfd^eu i8onapartigmu6 ber getegene

2lugenbü(i noi^ ntc^t ge!ommen toar unb über^au^t bie (autge*

toorbenen Hoffnungen unb SBünfc^e ber nattonden '^arteten I;ü6en

unb brüben ber Slt^jen fid^ertid^ baö 3^rige jur &efc()(euntgten iÖei=

tegung beg (Streit« bettrugen, fo !önnen ttür ung bod) ntd;t Der-

:^e^(en, ba§, um ben nationalen i^orberungen ber italienlfd^en iöe*

toötferungen unb feinen eigenen barin befc^Ioffenen 3ntereffen gerecht

ju toerben, DIapoteon einen neuen ^rieg nic^t fd^euen mürbe.

3n ber. '^roctamation , burd^ fteld^e er feinem Sanbe bie

©d^Iie^ung beä ^^riebeng anfünbigte, fagte er: „©er ^tozd beS

Ä'riegS ift erreid^t, Stauen loirb ein'e 9?ation!" S)ag tcar natür^

lid^ nur eine 9?ebengart, bie ben Italienern, toeld^e längft begonnen

i^atten, \iä) alö eine Station ju füllen, tt)ie |)o^n fUngen mu^te,

unb bereu Seerl^eit gett)i§ S^iemanb beffer lannte, ot0 5Ra|3o(eon

felbft. §ei§t eg bann in feinem Slrmeebefe^t über ben ^rieben

:

„Stauen fei fortan ^err feiner @efrf>icfe unb ^abe eg felbft ju

berantiDorten, toenn eg nic^t regelmäßig in Drbnung unb ^-reil^eit

fortfc^reitet ,"
fo iüußte er bamalg fo gut alg mir, baß bie 33e=

bingungen ju einem regelmäßigen i^ottfd^reiten ^talieng in felbft-

gefcboffener Drbnung unb i^rei^eit meber in ber öogreißung ber

gombarbei bon Oefterreid^ , bie nur ein öänberraub mar, nodi} in

ber öorgefc^riebenen ßonföberation, ginge fie auc(> ^anb in §aub

mit conftitutionellen ^Reformen ber conföberirten itatienifd;en ®taa*

ten, am affermenigften aber in bem militävifd^en SDegpotigmug ge=

geben finb, unter beffen «Sc^u^e unb (Sinftuß bie ))oUtifd()e 9?euge*

ftaltung Stalieng t»or fid^ gelten mirb, mie 5rta|)oteon fie fid^ längft

gebadet unb torgejeid^net ^at. |)ätte 9^a|3oIeon me^r berfjjrod^en

unb burd^ bag, mag er gefd^e^en ließ, noc^ me^r in 2Iugfid()t ge-

ftellt, alg er jn Italien unb ju erfüllen jemalg milleng mar, fo

märe bieg einer l^offenben Sfiation gegenüber, mir fagen nid^t ein

3Serbrec(>en, fcnbern mag in ben Singen S^ia^joleong unoergleic^lid;

fc^merer micgt, ein |3olitifd^er ^e^ler gemefen, ber fic^ not^menbig

frül^er ober f|3äter an i^m felbft rächen mußte.

(Sg ift leine grage, baß S^a^joleon, e^e er mit feinen ®eban*

fen unb "ißlänen §err ber Situation mürbe, bag iBebenüid^e unb

öer^ngnißüotte ber !i*age, in bie er \xä) felbft burd^ ben Slbfdbluß

be0 griebeng gebrad^t, mit laftenber (2d;mere em|)fanb. 2)ag iöe*
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löußtfein beS Unjutängüc^en unb |)offimnge(oien einer ©c^öpfung

SU mid)^x atic ^attbaven ©runbfagen fe(;Iten, brücfteii ftd^tbar

auf ba« ®emüt^ be^ tat[erg. ^fJapoteon jeigte fic^ nac^ bem

^rieben nic^t aU glüd'ü^er (Sieger, fonbern at« öngftUc^er (Siady-

iuatter feiner eigenen ^anbtungen. S)ie Slntmort, bie er bem biplo*

matifd^en (iorp« auf bcffen ©(üdwünfd^e ert^eiüe, fcfeien nur 6e^

ftimmt ju fein, bie bon i^m feefolgte ^otiti! ju entfci^ulbigen unb

in ber iRebe, bie ber taifer bor bem berfammelten ©taat^rati^

^ielt, ^at man bie gurc^t ertennen tooüen, bie fein inneres ur^

plö^Iid^ bor ben im «Sc^oo^e ber 3"f"nft fc^tummernben ©efa^ren

erbeben machte, bie er felbft heraufbefc^woren. Stber alle biefe

Slnflüge ber Sangigfeit unb i^nxd)i ber[d;lDiuben Ibie leichter ©taub

im äöinbe, unb toir fef;en bie jugleic^ geiüaltigc unb un^eimlid;e

^aifernatur in i^rer fc^red^aften unb bro^enben @rö§e bor unfern

5tugen fic^ entpüen, benfen n)ir an bie Sorte, lüomit 'JJapoleon

feine bei bem ben (Generalen gegebenen ißanfett gehaltene 3?ebe

fc^lo^: „Söenn granfreici^)''', fagte er, mit §intüeifung auf bie in

Italien glorreid^ errungenen Siege, „hjenn granf'reit^ baö für ein

befreunbeteg 23ol{ get^an ^at, toa^ icirb e§ bann erft für feine

eigene Unab^ängigleit tl?un!"

3njn)ifd^en war ber Same ber Unjufrieben^eit tief in bie

iöebölferung 3talienö gebrungen, fie fc^uf fic^ i^r eigene« $Red)t

unb 3wftÄnbe, fo eigentpmlidf) neuer unb ausgeprägter 2lrt, bie

il^ren §alt on einem burd^ ben Stieben um Canb unb öeute mäd)-

tig bergrö^erten unb burd^ ben franjöftfc^en ^aifer unmittelbar

gefc^ü^ten Staat fanben, ba^ bie früheren 23er^ältniffe , bereu

ä^füdfü^rung ber grieben berbürgt, nur burd^ SBaffengetcalt fc^ienen

wieber^ergeftellt toerben ju fönnen. 9^iemalS aber, baiS !onntc

man fid^ fagen, toürbe 92apoleon, fei eg aug eigener 3[Rad(>tboll*

Jommen^eit, fei e6 in golge eineö europäifc^en ßongre^auftraget,

feine Söaffen jur Unterbrücfung gegen biejenigen fe^ren, für bereu

ißefreiung er fie ergriffen ^atte, n)eil f?iebon feine eigene S^iftenj

abfängt unb i^m aud^ bann nid^t geholfen tbäre, njenn er fie

burd^ frembe SBaffen unterjochen unb für il;ren Slbfaü bon ben

legitimen ^errfd^ern jüd^tigen lic^, eg toäre benn, er ^ätte bie

5lbfic^t ju i^elfen, fofern er in biefem gall aU l^anbeöerretter i^er*

beigerufen mürbe.

Sir enthalten un6 tbeiterer Sonjecturen unb laffen ben gro^ea

15*
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^arten!ün[t(er jeltft bitrcb feine %^reffe jpred^en, bte un« nnge=

fä^r ^eigt, iüie er ba§ ©piet ju mifd^cn ßor^at.

25or aüem finb c^ bie ^crjcgt^ümerfrage unb bte g-rage tuegcn

SBemeltlic^ung beei :päp[t(td;en ^Regiments im Äird^enftaat, ii)eM)e

Bebenflic^e 35erlDi(felungeu tneten.

SBaS bie le^tere S'rage, bie i^i'^ge ber ßonftttuirung bcö

^ir(^enftaate§ mit gefcnbertcr SSeri-oattung Betrifft, fo bilbetc fie

fd^on eine ber Limitationen be§ gefätfi^ten 3)iebiationproject^.

®ie iöeioegungen in ber 9?omQgna Tratten nrfprüngüd; unb loefent-

lid^ too^l feinen anbern ^'m^ä, unb Derftänbe fid^ ber ^eilige 25ater

ju ^Reformen im ®inn biefer g'orberung, fo ivürbe bamit unjtDei=

fell^aft eine ber f;ctuptfäd)üc^ften Urfac^en toegfatlen, bie in jener

^rornnj jum 2tnf(^Iu^ an ^iemont briingten. ^ie tüeltüd^e |)err=

fd^aft be6 'i}3a|3fteö felbft ftanb auf bem (S|3iel, fo lange bie »on

bem ßarbinal Stntoneüi vertretene Slnfic^t, ber La|)ft fonnc un-

ntöglic^ 9?eformen ben^iüigen, feftge^alten lüurbe, unb biefc bem

^ird^enftaat bro^enbe ©efa^r wax e§, tt)a§ bie inxä) bie ganje

fatI)oIifct)e Söelt ge^enbe tiefe Stnfregung ^erborrief, burd; n^eld;c

ber JJienat Oftober für 9^a|)o(eon fo ber^ängniBßolI unb büfter

getDorben ift. 2öir ^aben fd^on oben gefe^en, mit tüeld^er feinen

unb boc^ uerftänbUd^en @c()(angenlDinbung bie napofeonifc^e 9(rgfift

i^re tt>al?ren .Slbfid^ten ber bifd^öflid^en SD^a^nungen gegenüber

ju üer^üüen tüu^te. (ginerfeits \ä)mt man bie (Jrttiartnng gefjegt

ju l)aben, ba§ ber '^ap]t fid^ mit bem| iljm jugebai^ten g^rentoor*

fi| in ber ita(ienifd;en Sonföberation, bie nod^ erft ju fd^affen ift,

begnügen tcerbe, anbererfeitg n^irb erflärt, ba§ bteweltUd^e ^err-

fd()aft beg '^apfteg ber itatienifd^en %xdf}tit unb Unab^ängigfeit

nid^t ^inberlic^ fei, ujä^renb man geftattete, ba§ i^m fein n)e(t(id;e^

iöefi^t^um burd^ feine eigene Untertanen entriffen unb on einen

fremben Ä'önig überüefert mirb. ®o ibenig ^at fid^ beftätigt, tt»a§

bte fat^oUfd^e ß^riften^eit l^offte, ba^ ber griebe bon SSiüafranca

bie (ärnublage einer fat^olifd^en Öiga*) ^tttifd^en Defterreid^ unb

granfreic^ fein toerbe, bie ein ;©ing ber Unmögüd;feit ift bei einem

*) @ine Slüianj ^föifc^en ben bciben fat^olifd^en 2)?ä(f;ten in btefcin @inne

iuäve eine reltgiöfe Slttian^ geluefcn
; fie l^ätte — fo [}offten SStele — ben 'iplan

bev 9ieöolution toernicf)tet, ben bcutfd;en 33unb augefloft, ©Rauten »ieber er^

werft nnb Stalten ju einem hiivfttc^en 33iinbe geeinigt.
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unsuücrfäfi'iaen (E^aracter wie l)JapoCeon, bem e8 Bio ju bte[cT

©tun^c nidjt bariim ju tf;uu lüar, religiöfe §eiTfc{;aften unb 3eit*

atter ju gvünbeii, [onberii Ji)eItU(^e. "^0

23crn)icfe(tcr unb fd^li^ercr ju löfen ol« btc ^ird)en[taat^iragc

iDietDo^t mtnber gefä^vüd; für bag na^joteonifc^e ©l;fteiu erlueift [id;

bie grage loegen 3"i'üdfüf;rung unb Steberemfe^img ber au§ bem

Sanbe üertvtebeneu ^erjöge.

(g§ toar im 2(ugitft, dg ber Surmer „3nbt^enbente" btc

9^ad;rtd;t brad;te, ba§ Mfer ^Rapoleon bem öon i^m imd; ^ariö

ctngelabenen jungen |)erjog g-erbinanb IV, Don S;ogcana, an trel=

c^en ?ec^o(b IL nod; ki ^ebjciten frcltoiltig feine fouberänen ^lec^te

abgetreten, jebe Hoffnung auf eine betüaffnete (ginfc^reitung gran!-

reid;ö ju feinen fünften benommen f)ab^, ba bag @efd;id Xo^^

cana'g luefentUd; bon ben .freien gefe^mä^igen Verätzungen ber

^Kepräfentanten biefeö ©taateö abl;änge, eine Sluffaffung, bie aller*

bingg im bcnfommeneu (Sinflange mit allen früheren ©rflärungeu

beg Äaiferg unb beö ©rafen äßaletogü ftanb. «Sc^toer üe^ fid?

I;ierm{t Dereinigen, mag bie cffisiellc Siener B^i^^^S i" ^^^'^^^^

2lbenbblatt com 10. Sluguft über biefen 'ißunft beibrachte, inbem

fie auf ba6 33eftimmtefte berfic^erte, bo^ bie griebengftipulationcu

in Ve3ug auf bie Siebereinfe^ung ber burd; rebolutionäre gactic=

neu bcrtriebenen S^naftien üon 2;ogcana unb SDiobena in ben

i^nen burd^ bie allgemeinen eurc)3äifc^en 33erträge t^erbürgten fou-

üeränen ^territoriatbefi^ nimmermeljtr als in grage ftef^enb angc^

fe^en werben fönne; ebenfo tuenig, tt)ag bamalg bie ^albofficelleu

unb cfficiöfen franjöfifd;en ißlatter hierüber fagten, inbem fie be*

Zau|)teten, 'J^afjoleon fei feft entfd;loffen, btc regeünäjsige Orbnung

ber S)inge in Italien im ®inne ber ÖTiebenö^räüminarten ^on

35illafranca l;erjuftellen , unb eg !önne fid; ba^er nur no(^ barum

l;anbeln, ein SDcittel ju finben, bie ;befd)lcffcne 9xeftauration mit

*) 9^a(f)rid)ten aus ^aris tocm 30. Octobev ^ufolge »äre e8 bem §cv=

5cg t^. ©rammont flclutigen, bie ©ifferenjcn jiuifdjen graiifveicf} uitb bem

I;et(. ©tul;l in ^Betreff bev 9iefcriiien im Äirc^enftaat augjit(3kid)eu , unb fc=

na(^ ucd) juv rechten ©tunbe füv biefc 6eben!(i($e Sßenriidelung ein K>oIIEom=

mcuev Slueircg gefunbcn. S)ic ))ä':(jftiid}e Siegievuug l}ätte eg uunmc{)V nur

ncä) mit ber Sufurvccticn bev 9?cmßgna ju tfjun, unb biefe ivivb dI;uc 31^^'-

fc( it)v @d;ti'ert fveitriltig niebevlegen, trenn bie 9{efoi-men i£)ren gcrberungen

entf^redien.
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bcn beutüdö au6ge[|3roc^enen unb legitimen Söünfc^eu bcr ^eböt*

ferung in Uebeveinftimmung 511 bringen.

2tuf tetjtereS ^ki »ar bie ^oliüt dlapoUon^ junäd;ft gerich-

tet, ©ie Semü^ungen feiner Stgenten nnb 5lbgefanbten
,
snmal

beg i^ürften 'ißoniatolD^ft , ber nad) i^Iorenj gefc^id't lüorben tDax,

um für baS §au§ Sot^ringen ^ro|3aganba ju machen, lieferten

inbe^ !ein i^inreic^enb geniigenbeö ^Hefultat, um bie 9leftaurationg==

tbee nod^ länger feftju^alten, unb 9fJa))oIeon iDU^te bal^er fel^r gut,

tüa^ er fifat, menn er burd; bie 9?egierungöb(ätter tunbgeben lie§,

er n)ofle jtoar ber iöebötferung ber itatienifd^en ^erjogt^ümer ju

einer ^^uöfö^nung mit Ü^reu früheren dürften ratzen, aber niemal«

3u einer 3nterbention feine 3uflu(^t nehmen, um fie ju ettDa« ju

jicingen, Voa^ fie nict)t möcf)te. ^^ranfreic^ nserbe alfo nid^t ben

©enbarmen mad;en, roenn ba« 23olf bie bon i^m beriagten dürften

nid^t jurüdrufen njoüe. @o ber (Sonftitutionnel, ganj im ©nflange

mit ben 21ntn)orten be« ^aifer§, bie er ben an i^n abgefonbten

3;)e|)Utationen ber im Slufftanbe begriffenen itaüenifi^en ^robinjen

ert^eilt l^atte unb bie mit geringer Slbänberung ben fteten S^Jefrain

tuieber^ ölten , ba§ feine SBaffen nie bem italienifc^en SSolfömiüen

3tt)ang ant^uu würben, boß er aber auc^ nimmer geftatten tt)erbc,

i^m burd^ eine frembe 9}^ac^t ©eftjatt ant^un ju taffen; feine

3Ser|)flid)tungen l^ätten !eine anbere ©renjen, aU jene ber SJiög*

lic^feit.

3n bem fjriebenöinftrument bon SSillafranca Tratte fid^ D^a^o-

leon ber^flid^tet , feine guten ©ienfte jur Sßieber^erftellung ber

fürftlid^en (gemalten barjureid^en ober ju leiten. |)err bon Sour=

quene^, franjöfifd;er Slbgefanbter ju ben 3ürid^er (Sonferenjen legte

i^nen jebod^ eine S)eutung unter, bie fie iünforifd^ mad^te, inbem

er fic^ barauf berief, ba§, ba fein taifer felbft ber SSolföftimmc

feine ^rone berbante, 9^a|>Dleon unmöglid) gemeint ^aben fönnc,

er toolle biefe feine guten ©ienfte bis ju bem (grabe leiften, ba§

er barüber in äöiberf^ru^ mit bem a5olfStt>illen träte.

(So tDurben enblid^ bie 9Jeftaurationgibeen in ben S^uilerien

förmlid^ aufgegeben, unb fortan mit ber StuSlegung ber griebenS*

punftationen nichts aU ein fö)3^iftifd)e§ ®|)iel getrieben. (S^jod^e-

utad^enb in biefer ^infid^t tvax bcr a)Joniteur*5lrti!el bom 9. @e^t.,

ioelc^er behauptete, bie ^unftatiou fage nic^t 3"i^üdfü^rung ber=

mittelft frember 2;rnp|)en ju, fonbern nur diMk^x mit ernftlic^en
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Garantien für bie 3"^""!^ »ermittelft beg freien Söideug ^er S3e*

üclferung, meld^er man begreiflich machen ft»ot(e, bafe biefe diMUbx

nur im 3ntereffe beö großen itaüenifc^en 23o(B liegen fönne. '^a-

poleon n)erbe [ein 25erfprec()en Ratten, ober e§ nici^t auf einen

€uro)3öifd^en ^rieg ankommen laffen unb i^offt, ba§ Italien bie

iöeh?eggrünbe feiner "ipolitif toerfte^en toerbe. ©e^r bebeutfam aber

ift ber 2Binf, ben ber Slrtifet am ©c^ütffe ert^eift, too eg fjei^t,

ba§, tt»enn bie iöebingung ber ^üdtti)x md}t auögefü^rt h)erbe,

ber ^aifer bon Defterreic^ aller ^n (fünften« SSenetienö eingegan*

gener 33er|3f(id;tungen entbunben, am linfen Ufer beS ^o eine ah-

tüartenbe feinbfefige ©teüung einnei^men toerbe, um gegen bie Un=

ru^en om redeten ftete gerüftet ju fein, felbft auf bie (Sefa^r eineg

:^riege§ l^in, an toelc^em jjeboc^ Sfia^jcleon nid;t 5(nt^eil nehmen

toerbe, ber für bie 3bee ber Unabhängigkeit in Italien ge!äm))ft

unb bamit feine Slufgabe erfüllt Ijabii.

3;nätDifd;en ^atte man jugteic^ bafür geforgt, ber grage eine

anbere SBenbung ju geben, ©c^on Snbe Stuguft fragt ber „'^ai)^",

miä)e^ benn nun aber too^t ber toa^re SBunfc^ ber itatienifc^en

35ötfer fei, unb bamit ganj in Uebereinftimmung fte^t eine "iparifer

ßorrefponbenj in „©aiü) '^^m" bom 24. Sluguft, n)etd^e Uffanp^

iete, ^otijeifpione lieferten au§ Italien iöerid^te, bie ber SBett

feiner 3eit betoeifen fetten, ba§ bie ^al^ten in 5to^cana, 9)?obena,

"i^arma »te in ber QfJomagna ba^ 3öert einer factiofen toü^Ierifc^en

aJünberja^I feien, bie baö „toa^re 23oIf", b. f). bie unlDiffenbe

SJJaffe anfd^einlic^ für Italiens Unab^ängigleit im «Sinne eines

falfd^en ßiberiaügmug beorbeitet; Stauen fd;aue auf gran!-

Teic^ , um burc^ biefeS auö ber Slnar^ie gerettet ju Ujerben.

iSlan bürfte ju bem 3^^^ ^ie mittelitatienifd^e iSett»egung biel=^

leidet nur fid^ felbft übertaffen. ®ie iDÜrbe an moraUfc^er

unb finanjietter ©c^iüäd^e jn ®runbe ge^en unb bie Sieberein-

fe^ung ber früheren ^errfd^er alöbann bon felbft ju einer @a^e
ber Sfiot^toenbigfeit tt)erben, o^ne ba§ eine Snterbenticn nöt^ig n?äre.

(Sine SSoIfSjuftij aber, toie fie in 'i^arma an bem Dberften ©rafen

Stnbiti auggeübt tonrbe, reicht atterbingö üottftänbig l^in, bie natio=

aialc ®aä)i ber .itaUentfc(>en grei^eit unb Unabl^ängigteit um bie

®^m)3at^ien (Suro^a«^ unb bie toc^lgefinnten 3tatiener jur i8e=

finnung ju bringen, unb Ujeitere (Störungen ibiefer Slrt njören ge-

nügenb, bag bon ^Japoleon bi§ jel^t be^arrtid^ feftge^altene 'J?id^t«
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interbentionS^rinjip ferner aU imantüenbBar erji^einen 511 (a|feii,

ein %aii, ber bie SfJeftauratton ber Unaböängigfeit unb örei[;ett

jebod^, iretc^e ^ia^joleon ben iöebölferungen ber §erj03tf;ümer für

biefen %aH jugefagt, in ^-rage fteßen Jüürbe.

«So je^r aber ^atte man i)on älnfang an bem ®ouberänetät6red;t

beg aUgemeinen 23oIföiDil(en§ ba^ SBort gerebet unb in beu toei*

teften Greifen 3uftimmung gelDonnen, ba§ bte'3I)ebat6 eö enblid;

ioagen burften, (22. Dctober) bie Steckte ber ita{ientfd;en iöeüölf^

fernng in gteld^e Sinie mit ben 9?ec^teu ber früheren ©cuüeräne

ber g-ürftent^ümer jn fteüen, unb für erftere bie nämtid;e 23er*

tretung auf bem !ünftigen Kongreß ju forbern toie für (elftere.

T)amit aber ift bie Unmögüc^feit biefe§ Songreffeö nid^t b(o^ an^

gebeutet, fonbern bereite angebahnt, ^äme berfetbe aber unter

folc^en $Red;täanf(^auungen unb ®ru|3^^irungeu ju ©taube, )i>a§

lönnte Sßa^rfd^einlic^ereS au§ t^m ^erborgeljen, a(§ ein ueuer unb

jn^ar allgemeiner ^rieg, bei iüeld^em eö !aum stüeifel^aff, vod6.)^

(Stellung 9Za)3ol€pn baju einuel;men loürbe,*)

©amit fte^en tt)ir, toa^ unfere 23ermutf;unäen unb öorau^-

fei^ungen betrifft, jiemü;^ am (Snbe ber itaüenifd;en 2;ragicomöbie

*) §at Sfia^joteon Bei bev geftfteüung bev 3üvi(f)ev gviebcnStebinguitcjen

in bei- ©c^ulb^ unb Scrvainfvage ficf) bem Äat[er öon Dcftevvcic^ ivfflfäfjvigev

gejetgt, ali eä ^icmont lieb fein fann, jo folgt bavauS aEcrbtng§ mdjt, ba§

bieö and) in 33ejHg auf bie itaUcnifd)cn 3"[tänbe ber "^aU fein werbe, twenn

man aud; aU gcnn^ anncl;men barf, bafs er feinem farbinifd^cn Sfüürten eine

fc nam{;afte SSermet^rung feines Sänbcrkfit^eS unb feiner 5lRad;t nidit gönnt

3tnc^ laffcn irir bie 9tid;tigfctt ber neucften C)ftol6er=9fad;rid}ten auö SDtobcna

unb ^ariö bat)ingeftcttt, njonacf) ber §crjcg granj V. »on Elicbcna jn ®mu
ften bcö jungen ^erjogö fiebert bon ^arma 'abgebanft IjaBe, bemjufolgc

^arma cui ^^iemont, Sftobena an bie ^BcurOonen füme, n)ä()renb bo§ §aug

SotI}ringcn »ieber ton Soäcana SSefi^ näf;me unb bie atomagna unter bie

Obcr{)errf(^aft be§ ipa|3[te8, aber mit getrennter SBerttialtung ^,urüdfe'^ren

Jüiirbe. ^at, nsie ber Slfonit. Soge. 16eri(i)tct, ^x. to. ©^leini^ ben naci^

.^Berlin gefc^idten toScanif^en Slbgefanbten eine „befriebigenbe" Stntwort er=

tl;eilt, inbem berfeibe ^reußenS Sntereffc für ibentifd) mit einem ftarfen unb

unaSIjängigen Stauen erttärte, bie ©crec^tigfeit bcö 9^atiDnaIitätS:f3rinci)3§

anerfannte unb terfid;erte, e6 n^crbe btefem ber Scngrcfj njofjtoottenb fein, fo

'»»erben bie SSer^onblnngcn beö SongrcffeS Sfißen, in iveldjem ®inne unb ju

ttieffen ©unften ^r. i.\ @c^(eini^ feine Scußernngen gemeint Ijaii. 3ene

3tetoolutionöbe:|)Utirten lüuvben nur in einer ^ritoatanbicnj ßon $rn. b. ©c^Iei*

niiö em^jfangcn. iDUt SfJec^t bemert't bagegen bie 9ieue ^^reu^. ä^itnug, baJ3
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ber Sirvnil'fe itub Srvungen, bereit Einlage luib feit^evige T)üxä)^

fü^runa i^rcm äRetfter (g^re ntad;t. (Sicf;er ju [agen, tt)a6 ber*

fe(6e ferner tljim luerbe, lüäre unmöglich. 9^a))oleon III. ift burcfy

unb burd; ©i)}lomat, unb nur nebenbei, auö 3^i^»ii^3 ^£^* Umftänbe

aüä} fü^ner @o(bat, loie fein großer £)^m burd; unb burd; @ot=

bat, aber aud; trefflicher ©i^Icmat h)ar. ^ro^geiüac^fen in ber

:^äu0(id)en Sntrigue, im iÖouboir ber SJhitter unb im Strbeitöfabi^

net, nic^t im getbe unb unter l\anonenbonner, toirb Öoniö 3^apo=

(eon eö nie bermeiben tonnen, feinen ^anbtungen, M aller über*

tüättigenben , jum ^kk füt;renben Äraft, bie i^nen innc tooljnt,

jenen t(ein(ic()en fc^toanfenben ßf;arafter ju geben, ber ben Unter-

nef)mungen unb 2;t;aten be§ erften ^}la|3o(eon fern geblieben ift.

2ln 8oni0 9^a^oleon betüunberu loir einen alle ^er^ättniffe unb

^agen ber ))olitifci^en Seit rid^tig erfennenben unb abtoägenben

fü^nen 23erftanb, einen eifernen, nad; Umftänben fd;miegfamen

Söiüen unb eine be^ 21en§erften fällige, luiberftanbglofe 2;i;attraft ;.

tt»ir beiüunbern an il;m einen großartig unb fing fpetulirenbeu

^opf, ein fetteneg crganifatorifi^eö S^alent, einen ft>eitfic^tigen

nnb auc^ bag 9'ial;eliegenbe rafd^ unb fd;arf bur(^bnngenben iölid,

aber einen ränfebollen nnjuöerläffigcn unb bal;er gefä^rlid;eu

ßl^arafter, ein ©emütl;, finfter, unburc^fid;tig unb uncrforfc^lid;,

ba§ nod; manche i8ered;nung berer, bie fic^ bielleic^t flüger bunten

aU er, ju @d;anbe mad;en toirb
;

gel;eimniJ3boll gegen i^'veunb unb

5'einb unb jenen n)ie btefen mit gle{d;er ßeid;tigfeit D|)fernb , tüenn c^

i^m bequem unb bort^eil^aft ift; Hoffnungen roedenb unb SSerf^re-

d^ungen gebcnb, o^ne ben ernftlid;en Siüen, izm ju erfüllen, unb

biefe 5U f;alten unb bie ©ebote ber Xreue, ber ®roJ3mutl;, ber

Uneigennül^igteit nur bem ©c^eine nac^ im eigenen Sntereffe lt*a;^'

renb; einen ©eSpoten, ber SO^enfc^en unb S)inge blo§ alg Serf=

jenge feinet SBillen^ anfielt unb be^anbelt, unb bei großem per-

fönlid;em äRut^ unb unbeugfamer (äntfd;loffen^eit, bie man i^m

nid;t abfprec^en tann, aug ®rünben ber 'ißoliti! mit allem Slnftanbe,,

lüie bie ®d;nede in i^r §au§ fid; surüdjie^t, tt)enn er fiel;t, ba^

er für ben Stugenblid nid>t^ iBeffere6 t^un fann. Siiemanb tanu

auc^ bte^ nid^t l)ätte geid)et)en foüen ; ba« föniglidje ^H-eui3cn f;a5e fid; für

bie „gcftoI;tcnen $Rcd;te" ber güvften cnevßifd^ au8ge|^rod}cn; tf)Ue eä ba§,

bann {;abe c8 tvctiigftcn§ feine ®d;ulbigfeit getf)ait.
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fogen, voa^ t>cn einem fotc^en 3)?anne, ber bic Uebervafc^ungen

üe&t, and) nur bie aUernäi^fte 3»^wnft bringen ivirb.

5. (Snglanbä :|3CiIitif(f)c Äkinfrämcvet unb Songreßangft. $Ru§Iotib8 ticvänberte

©teüung jur ßf'tfvage unb Shinäl^erung an ^reufjen. (Sine ^olttif^e 3"=

fammcnfunft. 9^cuc Sombinationen in 3lu8[ic^t.

T)tm tai[er öouiö S^Ja^^oIeon, biefer geluattigen , nac^ feiner

(Seite :^in gering anjufc^logenben :poIitifdE)en 9>lac^tgröße gegenüber,

tt)ie fleinUd^, nnb fagen iüir e§ nur breift, tt)ie beftürjt fte^t feit

bem unerivarteten ^^'i^ieben baö möc^tige (Snglanb ba! bie 9Joüe

dne^ innerlich erbittert groKenben unb befd^ämten 3uf(i?«ue^^ f)5ie*

lenb, gibt e^ ein bemitleibcnglüert^ traurige^ B^uä^i^ fei"^^ 9tat^*

unb 2;r;at{o[ig!eit, lüenn loir bie müßigen unb unfrud;tbaren "ißar=

(ament^reben über bie Sil^eitna^me ober 9lic^ttf)ei(na^me ßngtanb^

an einem nod^ !aum einmal in ?^rage getcmmenen ßongre^ Der-

nehmen, bie felbft in ber 2:^ronrebe einen SSieberI;aü fanben, iro-

mit ba^ '^Parlament am 13, 2lugu[t ge[c^(of[en n^urbe. (50 füngt

tüie ^ure ®etbftt)erf^ottung, n^enn eö l^ei^t, bie S^'önigin fönne noci^

nid^t fagen, ob (änglanb an einem Songre^ jur Siegelung ber ita=^

lieni[d)en 2tngelegenl;eiten t^eilnel^men tperbe ober ni^t, inbeffen

ttjürbe fie fic^ mit g-reuben an SCRa^regeln bet^eiligen, n)eld;e ge-

eignet toären, ben enro|3äifc()en g-rieb&n, für ben man ba§ @d;tt)ert

p 5ie]^en ja uid^t bie §anb ju rühren tt)agte, auf fieberen (Srunb-

lagen l^ersuftellen , bcren gemalttptigeg 3"f'^"^niß"^£'fe^J^ ^^(^^ '^^'^

in frieggfc^euer ®leic()gültig!eit — ober foUen tüir 3ur ©^re (Sng=

lanbö glauben, auö finanziellen ©rünben? — ru^ig mit angefe^en

^atte. Seibifc^ flagt im SDber^au^ Öorb iöroug^am, ba^ ber griebe

ber SBelt »on bem Sßiüen eineö aJianneS abhänge, ben fein '^U

nifterrat^ controlire; unb felbft ber na)3oleonöfreunblic^e Öorb 3o^n

9?uffeü fü^lt fic^ ju bem offenen ®eftänbni§ gebrungen, 9^a)JoIeon

l^abe bie i^rei^eit Stalienö nid^t befeftigt, irrt aber, ober aud^ nid^t,

Joenn er bie gute a)ieinung ^egt, ba§ ^fiapoleon nid^t bie Slbfic^t

IjaUr tiie ®t)naftien r>on 2;o§cana, ^arma unb aJJobena mit SBaffen*

.geicalt in il;rc ßänber rt>ieber einjufe^en.

SPfJarqui« of 9lormanb^ ^atte e^ ben @nglänbern fd^on gefagt,
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t)a§ ber ^^viebe nid^t aitö 9^egodattonen Verborgenen tverbe, aber

bafe 9kpc(eon t^n fc^lie^eu h)ürbe, o^ne d-ngtanb beiju^te^en, ja

o^nc ber englifc^cn Regierung aud^ nur Slnjeige bon ber 5-rieben6:=

fc^Iie^ung ju machen, eine fold^e 3"^ücf|'e^ung l^witte hoä) Öorb

Oo^n iöuti ni(^t erwartet. (S^ lag barin eine 3!Ki^acVtung ber

^ng(i|d;cn aJlad;t unb Slüianj, bie auf ba8 tünftige S^er^ältnife

jnjifd^en (Sngtanb unb ^^'i^anfreic^ nic^t oi^ne (Sinflu§ bleiben fann,

aber auö) eine ßoüfonimen berbiente i[t. Sngtanb ift nid()t bünb

geblieben gegen bie [elbftDerfcl)ulbete bemüt^ige unb gefä^rlii^e öage,

in bie eö fid; burd^ fein liebebienerifd^eS unb jttJeibeuttgeg Senel^men

hzi bem faiferlid;en 'i)3f^ct)ologen gebrad^t, unb fürd(>tete eine na^o-

leonif(^e ÄriegSerflärung um fo öngftlic^er, ba e§ burd^ fein neu=

troleö SSer^alten Oefterreid^ bon fid^ geflogen unb ©eutfc^lanb

einen Söinf gegeben, tDie eg in ber ^üt ber )Rot^ fid^ gegen (5ng=

knb ber^alten bürfe. Öorb (51d)og Eintrag im Unterlaufe, ba^

^au^ möge erflären, ba§ e§ ber (g^re (Snglanbö entgegen fein

njürbe, an einem Scngre^ über bie italienifd^en Slngelegen^eiten,

auf ®runb ber 'ißräliminarien bon 33illafranca tl^eilsune^men, km
ba^er fe^r post festum unb tonnte bie @d^mac() nict)t tilgen, bie

fid^ ßnglanb burd^ feine aug turjfid()tigfeit unb ^leinmut^ ent-

fpringenbe 3folirung in einer ^dt allgemeiner ©efa^r jugejogen

^atte. Snglanbö (Seemacht unb Äolcnien muffen für ein tüelt*

erobernbe« ®enie, beffen (Stecfen^)ferb bie SSerme^rung unb Slug-

bilbung ber ^^lotte ift, eine gonj befonbere Slnjie^unggfraft ^aben.

2lu(^ iDirb 9'ia|3oleon i^m fd;n)ertid() jemals bie iöereitn}illig!eit ber-

geffen, toeld^e eg gezeigt f)at, tro^ feiner neutralen unb ^^ranfreid^

befreunbeten Stellung an ber l^reu^ifc^en OriebenSbermittelnng t^eil*

june^men.

©ie ^rieggbefürdf)tungen, n)el(^e in ber 'i|3reffe unb im ^ar^

(ament aufgetaucl)t waren, Ratten ber 9iatur ber ^ad}^ naä} feinen

.^alt, unb ba§ tabinet n)u§te uja^rfi^einlid^ beffer, tooran e§ n^ar,

n^enn e§ in einem am 28. 2Iuguft abgebaltenen tabinetSrat^ ben

^efd^lu§ fafete, bie ©ouberänetät ©arbinienä über S^oScana, '»ßarma,

SJiobena unb bie Negationen anjuerfennen. (So ^ie^ baS abfict)tlid^

iBerlpidelungen nid^t nur mit Oefterreidb, fonbern aud^ mit ^-ranf*

Teid> herbeiführen, fofern man nid;t glaubte bie Ueberjeugung ^egen

ju bürfcn, e§ gefc^e^e mit biefem ©efc^luffe bem mäcl^tigen 2llliir*

ten jenfeitö be§ SlanaU ein !©ienft, ber, feinem neueften ©eftänbni^
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gegen ©eiieral ©abormiba sufolge, in 23iUafranca fid; nubev feinen

SBtUen ju bev (Stipulation liegen 3i^i'ü<ifü^rung ber »erjagten

§erjöge ^tte l)inrei§en (äffen. ®ag gegenwärtige engüfc^e äJii*

nifterium ift ben napoleonif(i)en Intentionen im SItIgemeinen fo

giinftig unb tüiltfä^rig, nnb l'orb ßomlel) ein fo üortre[f(id;er Un*

terl^cinbter, ba^ toir e^ S(nbern überiaffen muffen nacbsuiceifen,

toag bie treffe M)a\ipttt, ba^ eine ernftl;afte ©pannnng jn,nfd(>en

ben Beiben ^Regierungen beftef^e nnD 9kpo(eon über baö treiben

ber (Snglönber ju ©unften ber 3xeüo(ution^partci in Stauen (;cd;ft

aufgebrad()t fei. Smmer^in aber mag „'ißai^g" 9^ed;t l^aben (24. Dct.)

bie engüfd;en iÖtätter anfjnforbern, i?on Italien nur mit ber ©d^am*

ri3t^e auf ber ©tirn gu fprcd;en, unb bie ®cben{(id)!eiten n^egen

2;t;ei(na(;me an einem europäifci()en ßongreffe n:)erbcn aud; fd;tDinben,

tpenn 9capoleon fie ipünfdjt.

®ur(^ bie S3et^eitigung an ben |3reu§ifd^en SSermittlimg^^länen

ift 9?u^(anb ju 5-ran!reicf> in ein ä^n(id;eö 33erf;d(tniB getreten

n)ie momentan ©nglanb. 2Bir n)iffen auf ba§ beftimmtefte au§

einer !©epefd;er be§ engüfc^en ©efanbten @ir Sofjn ßram))ton

an Öorb a}2a(meßburt) ane( (St. 'i^eter^burg üom 26. Januar, ba^

bie ©r^attung beö griebenö oud; 9hi^ianbg SBunfd; iüar, unb fc^tug

ba§ Steiferen Defterreid; unb granfreid; entftanbene 3ev*^i)ürfniß in

einen S'rieg au^, ^Rn^lanb unter feinen Umftänben an te^terem

ti^eilgenommen f;aben Ißürbe. 9^u§(anbS DfieutraUtät toar aber, tpie

aug einer toeiteren ©cpefc^e be6 @ir 3of;n (Erampton an i^orb

DJJaünegbur^ Dom 15. gebrnar erhellt, üon offenbar feinbfcliger

dlatüx gegen SDefterreic^, unb tüenn ber oftenropäifd;e taiferftaat

f|)äterl}in ben ©irenenftängen |)ren^ifd;er 23ermitttnng§üorfd)(äge

©e^ör gab, fo gelangte er baburd) in ein 2>erf;ä(tui^ ju grau!-

reid^, vok eS feiner urfprüngüc^en Stellung ju bicfem Staate unb

fceffen |)errfc^er nid;t me(;r angeraeffen mar, foUte aud), wie

®ortfd)atoffö SDepefi^e an iöaron iSubberg in ©erün üom 25. 3uni

behauptet, 9ca))oleon für bie 3bee einer (5i^iebenöter(}anblung unter

SSermittlung ber brei neutralen |)öfe fid; feinerfeita geneigt gezeigt

unb ^fJu^lanb auf ber g'crberung beftanben (;aben, ba^ i>or allem

bie !riegfül;renben 9}iäd;te eingelaben würben, il^re iöeiftimmung

^u bem erft feftjuftellenben ^rinjip ber SSerftänbigung unb bie

wed^felfeitigen Slnerbietungen ju erfennen ju geben, auf benen fie

glaubten in bie griebenciunterljanblungen eintreten ju !önnen.
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^k)3oIeon founte trol| biefer Uniftänbe in bev 2;f;ei(iwl)me din^'

lanbö an ben 2Sermitt(unggbcinüI;iingcn 'iPreu^enS um fo tüenlger

ctn freunblti^cö d-ntgcgcnfommcn für fid; nnb [eine "ißläne crbliden,

a(g ber gintritt 9^u^anbö in ben 33crinitt(ungöbcri'c^(ag einen

eurcpäi)cl;en (5ongre§ in SUigfic^t [teilte, ber im y-all eine^ aUtv-

bing^ fanm ju eriDartenben [rieb(id;en S(nggang§ a(§ "^xä^ ber

9fieorgani[aticn 3ta(ien6 nic^t bie ©emüt^igung £;e[terreid^§, bic

bod) beab[id)tigt \vax, ^ätte jnr ^yotge ^aben fönnen. Sßir tüun*

bern nm bat;er nid;t, ba§ x\aä) bem ^-rieben eine größere Stn-

näf;erung 9tn§Ianb« ju Defterreic^ bemertbar tüurbe, ha eö [eine

^ermitttungggeneigtl^eit mit bem 9}?i§tranen 9la^^o(eon^ er!auft

l^atte, ber [id; bamotö [olpo^l flu ber 2;r;em[e tüie an ber ^tztoa

Qztän\(i}t [a^, nnb tote ßombinationen in ben ^ö|)fen ber Öeute

augge^ed't Jcerben fonnten, bie in 93kjjini'g 2tuf[atje „ber eure-

päi[c^e (StaatS[treic()'' ben @i^[el|)unft it)rer .^ü^nf;cit gefmiben Traben.

§iernad^ icar ber g-riebe bon 25ittafranca bie Einleitung nnb SBeil^c

5U einer neuen ^eiligen SlUians 5tDi[c^en ben brei ^ai[er[taaten

Oefterreid), (5'i-anfreid; nnb D^iu^lanb, miä^i ben ^\x>^d ^atte, bie

nationalen ^e[trebungen in (Surepa ju im|)eriali[iren nnb bie 2;^ei*

lung ber mo[?amebani[d^en iöe[il^ungen in (Suropa unb Slfrifa unter

ben brei SJ^itgtiebern ber Slüians ju ben3erf[telligen, ber bann ein

gemein[c^a[tlid;er llrieg toiber (Snglonb unb 'ißreu^en ju folgen be=

ftimmt [ei. S(nbrer[ettg l^ielten in§be[onbere ru[[i[c^e iölätter eine

Stnnä^erung stt)i[(^cn (Snglanb, 'i)3reu^en unb 9iu^lanb nid^t nur

für mögti(fi, [onbern am^ für not^tt)enbig unb tr>a^r[d;einlid; unb

brachten bamit bie 9?ei[e be§ ®ro§fürften Eonftantin nad; ßnglanb

in 33erbinbung. "^ofi} bürfte biefe Slnnä^erung, lt»enn [ie über-

l^aupt [tattge[unben, bor ber §anb nur auf eine gegenfettige SSer=

[tänbigung ber brei «Staaten über gett)i[[e' (*;bentuatitäten be[d;rän!t

]^aben, bie [i^ au§ ber Sf^atur ber na))oleoni[d^en 'ipclitif ergeben

unb jur ©idjerung beg euro)3äi[(^en ^-rieben« be[onbere ge[t[tellun'

gen in iöejug auf bie fobann einjufd;lagenben 2)^a§regeln not^=

njenbig erfd;einen laffcn fonnten. dTcan ^at bie fd()on ertoä^nte

3ufammenfunft be§ taiferö bon Ö^uf^lanb unb beö "iprinj 9^egenten

bon ^^reu^en in Sreglau h)0^1 nid;t o(;ne ©runb mit ber italieni*

[c|>en ?^rage in SSerbinbung gebrad^t unb baran bie Hoffnung einer

Soalition gefnüpft. !Diefe Hoffnung fommt aber jebenfallg ber^

frü^t. :^ättz man [ie im ©tnne, fo njäre fie nic!^t benfbar o^nc
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ben ^jinjutritt (Sugtanbö, beffen mititärifd^e Gräfte jur ©ee matt

6raud)t, unb mit bem 'il3reufeen, iDir tviffen \üä)t t»ie tceit, über

geiDiffe B^^agen ber B^^^i^^ft etnüerftanben ju fein fc^eint. ®a^.

aber ber ^aifer üon Oefterreid) au ber ^ufanttnenfunft nid;t Ijer^

fönticE) tl^eitna^nt, fonbern ben ruffifd;en S'aifer nur burc^ feinen

erlaud^ten ©teüüertreter begrüben üe^, erHärt fic!^ au6 feiner

©teüung ai^ eine ber beiben ))acificirenben 3)?äc^te, tvie e8 jugleid;

nid)t§ JDeber gegen nod) für eine Slnnä^erung ju 9iü^{anb beireift.

5lÖir geben natürtid^ unter ben Dor^anbenen Umftänben auf eine

)3oIitifc()e gegen ?io|3oteon geridjtete Kombination, bei toetc^er $Ku§^

lanb einen ^auptfactor bilbet, fe^r tt)enig, jumal ba 9^u§(anb fid>

gteid> ^reu^en bie unfa^are unb für ^^reunb unb i^einb gänjUd)

unjuberläffige „^olitif auf freie §anb" jn eigen gemac{>t ^at, bie

i^m aderbing^ eine unüerpflic^tete «Stetlung jioifc^en ben 'ißarteieii

geftattet, unb eg lüürbe ba^er bie ^egünftigung be^ englifc^-

))reu^ifc^en @inoerftänbniffe§ burcb 9f{u^(anb nur eine vorläufige

fein unb eben fo rafc^ hjieber aufget^oben h)erben, luenn 9xu^(anb

e§ für üort^eii^after unb feiner ^oüti! angemeffener ^iette, fid>

ber onberen ©ru^^irung ju nähern, toelc^e Oefterreid^, granfreid>

unb ©arbinien umfaßt. iÖeben!en tüir feboc^, ba§ biefe le^tere

@ru)3^3irung feine fidjere unb in i^ren 3*ed'en übereinftimmenbe

ift, unb bag l?au^tfäd)üc^ bie fd^tüierige grage toegen SKeftanration

ber itaüenif(i>en' ©ouüeräne leicht ju folgereid^en (Eolliftonen jioifd^en

Defterreid; unb j^ranfreic^ führen fönnte, loenn (entere« bafür nur

auf biptomatifd)em 2öege, nid^t mit ben Sßaffen in ber §anb mirfen

tDottte, unb eraägen tüir, ba§ 9vu^taub auf bag beftimmtefte bie

9^eftitution ber §erjogt^ümer »erlangt unb in biefer ißejie^ung

eben fo lüeit con ben 2ln|ic^ten unb 3ntentionen ßngtanbö ablDeid;t,

al6 eg fid) barin ben Slbfii^ten unb gorberungen £)efterreicf)o nähert,

fo fonnte fii^ ^ierauS eine neue Kombination in ber <SteUung ber

®ro^mäd>te ergeben, bou ber voix ietjt noc^ feine 2(^nung ^aben.

Sßie mx aug ®ir 3o^n Sram|3tonö biptomatifc^en 2)Zitt^ei*

tungen an 8orb aJiatmegbur^ tüiffen, lüurbe bie ruffif(^e ^Hegierung

3U i^rem neutralen 23erl?a(ten lpäl;renb beg legten ßonfliftg l^aupU

fäd^üc^ burd; bie Hoffnung beranla^t, ba§ ber in Sluöftd^t fte^enbe

l^rieg mit ber boüftänbigen ©emüt^igung Defterreid^g enbigen

»erbe, unb tuenn biefe .^offnung burc^ ben grieben bon 33i({afranca

md^t i^re »oüftänbige {grfüUung fanb, fo bezeigte fic^ bod() 9?u^*
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lanb mit bem 9Je[u(tate jufrteben, unb eg (iegt bemnac^ ^ier für

feine 9xegierung fein iuefentlid^eg :pinberni^ üor, um im 3ntereffc

be6 (egitimeu ^vinjipeö unb be^ curopäifd^eii (Sleic^getüic^tg bag

uöt^ige ^inberftänbni^ mit Oefterreid^ anjuftreBen. ®a^in beutet

aber auä) bie bon bem ruffifc^en ^abinet in ben feitler befannt

geworbenen biplomatifc^en Slctenftücfen mit befonberer 23or(iebe

gehegte 3bee eineg europäifd()en Songreffe^, ju tt)e(d^em man freitid^

jule^t feine 3uflu<^t n)irb nehmen muffen, um, fofern bie§ über--

f)aüpt mogUd;, aüe au0 ber italtenifc()en gvage entf|)ringenben ober

bamit in SSerbinbung fte^enben ©d^toierigfeiten augjugteic^en, bie

für ben allgemeinen ^rieben fic^ längft fc^on bebro^Iic^ genug

geftaUet f;aben.

^Ru^tanb i^otte fid; bon Slnfang an auf bie (Seite berer gefteüt,

bie fi(^ an Defterreirf; glaubten reiben ju tonnen, um bon i^m

einen boüftänbigen ©t;ftemlDerf)feI ber 9^egierung unb ^Reformen

in ber SSertüattung nid^t nur feiner ita(ienifc()en ^robinjen, fonbern

aud^ ber anbern tronlänber ju bertangen, a(6 tüäre ba§ eigene

(Sl;ftem fo fef;r über aßen >tabet ergaben, um \i<i) ba6 (ginf^jruc^g-

red^t gegen bag frembe anmaßen ju bürfen, unb al6 ^änge Iebig(i(^

bon einem @^ftemh)ed^fe( Defterreid^6 bie SSerbefferung ber euro=

^äif(^en ©taatenber^ättniffe unb bie ©efcftigung be§ ))otitifd;en

9ted;tg5uftanbeg bon (guro|?a ab. SIber man ^atte ficf) nun einmal

feit langem getoö^nt, Oefterreid^ a(g eine, n)enn nid)t fd;on gefallene,

fo boc^ burd; feine l'age unb bie combinatorifc^e ^atnx feiner

©efammtbebötferung in feiner dJlaä:)t ftarf gefä^rbete (^röJ3e ju

betrad^ten, man glaubte e§ fo tief in ber ©elbflad^tung gefunden,

um fid; ju beliebig inneren 9teformen burd^ äußere (ginflüffe brängen

ju taffen, unb njie ber ^önigSabter ber ^ahd, bem bie i^lüget

gefnidt finb, jur 3ielfc^eibe für ben @pott ber großen unb fleinen

SSöget, feiner Raffer imb 9^eiber tüirb, fo erging eg nod^ bi6 ju

biefem Slugenbtide Oefterreid^, bem man felbft bie ou6 freien

@tüden befd^loffenen neueften ^f^eformen nic^t gönnt, fonbern mit

tot^ bewirft, noc^ e^e fie in§ Öeben getreten, inbem man in i^nen

nur 3n3eftänbniffe ber ©c^Wäd^e fte^t, bie nad^ (St)m|3at^ien fud^en.
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6. 2)euti(^[anb imb ber gvicbe. Sic bcutfcfje gvage. 2(6lrägung bcv ©tcüitng

^reiißen€ am Sunbe. 3)ic fleinbcutidjc 9^ationot:t3avtci unb i[;)ve ^kk. ®rog=

beutfc^cö eiiiigungätcerL ©ränjen bcr ijcrlongtcn SunbeSvefovm. ®te bcutfc^en

ÜKittelftaaten fi^vbcnt 9iei>tfion bcv S3unbc8!vteg§bevfa[jung. ^M in bie

3ufunft.

2öie ber Verlauf unferer iSetrac^tung barget^an, \mx bie

iSd^üe^ung beö ^^rtebenS bon 25UIafranca feiten^ beg ^ai[er§ toon

Oefterveid) ein 2Ict beö o^jfcrtüiüigften unb ^umanften, baS ÖeBen

feiner 23öl!er[c()aften fc^cnenben (Sntfc^tuffeS, a((erbing§ aber au^

einer i^m bon ben neutralen 20?äc^ten ir>iber 2Biüen aufgebrungenen,

boc^ lDo^(6egrünbeten unb offenen "ipontif, Don Seiten 9ia))oIeong

bogegen ein tinb ber ^oütifd^en .^lug^eit unb Slrgtift, bem bie

gurc^t faum ü3eniger at§ bie 9?a(^gier bie 9^ot(;taufe gegeben. Wiv

lönnen in ben "^unctationcn biefeS griebenö feine ben |3oütifc^en

3Ser^ä(tni[fen böllig entfpred^enben (Srunblagen, feine ®ürg[d;aften

bauernben ^eftanbe«, ya nid;t einraat ^^eftfe^ungen erfennen, lüefc^e

bie S)ii3g(id)feit i^rer ©uri^fü^rung in fid) fc^tie^cn; fie tragen ju

fel^r ben S^arafter beö 3mj3robi[irten, Ueberrafd^enben unb ouf

Ueberrafc^nng Sered^neten an fic^, a(g ba§ fie ben 3Bünfd;en unb

g-orbernngen aüer Parteien genügen fönnten. S)a« Ueberrafd)enbe

aber liegt ntc^t etma nur in ber ^[ö^ücf)feit, n^omit 3^a^o(eon jum

^rieben brängte, fonbern bietnie^r in bcm Umftanbe, ba§ nac^ fo

gro§f|)red;erifc^en unb iDetterfc^ütternben ^^rafcu unb nad; einer

fo furchtbaren 90^enfc^enfd^läd;terci ber Sieger bie 3w[tänbe im

iffiefentlic^en fo üe^, n)ie fie Dor bem Kriege Jüaren, nur mit bem

Hnterfd^iebe, ba§ abgefe^en bon ben alterirenben folgen, bie \iä}

für bie euro|3äifc^en 9?ed>t§5uftänbe unb ©taateuber^ättniffe not^'

toenbig au§ bem (^rieben ergeben, baburd^ namentüd; bie itaüenifc^en

Slngelegenljeiten beriDidelter unb aufgeregter aU fe gett)orben finb.

S)enn loie eng mit einanber »erbunben burd^ folfi^t^ümlic^e unb

öfonomifd^e iöanbe bie Combarbet unb Sßenetien auc^ fein mögen,

fo lange ganj 33enetien bis jum 3Kincio mit bem in ftrategifd^er

§infic()t fo n)id)tigen geftunggbierec! im öfterreicbifd^en ©efit^ ber-

bleibt, ^at bie SoSrei^ung ?ombarbien§ für bie miütärifd^e ®id)er*

i^eit Defterreic^g an unb für fic^ nur lüenig ^©ebeutung; unb eine

(Sonföberation fonnten fic^ biefe fouberänen italienif(^en (Staaten

geben, o^ne baju bon 9^a|)oleon gesiüungen ju fein. 3)iit bem

angebltd^en ^auptjnjede be8 Krieges ift bai^er bon 9^a)3oleon blo^e
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©^^iegelfec^terci getrieku iDOvbcu, unb Dcr g-riebe, wk er Dor um
ücgt, ift ba^er noi^ !ein gviebe, fonbern nur ein 5BaffenftiUftanb

auf ungctri[fe ^dt, unb 9^iemanb vermag in btefem 5(ugen6(ic!e

gu [agen, tüann unb iuo toieber juerft jum ©d^iDcrte gegriffen

werben it»irb, ob gegen bie 3taüener am ^o, am Slrno ober an

ber 2;iber, cber gegen bic 3)eut[d;en am linfen Ufer be« 9if;eine'.

^ie SSerlel^ung ber 23erträge ^at mit ber gen)a(tfamen Öo^rei^ung

ber ÖomBarbei üon Oefterreid; begonnen, aber [i(^erttc^ nid^t geenbet,

unb nur i^aben bal^er bie bringenbfte Urfad^e, auf unferer §ut jn

fein, um öon ben fommenben ©reigniffen nid;t unöorbereitet unb

ätüiefpältig erfunben ju toerben.

Um mand^e (irfa^rung, mef;r trüber a(6 freubiger 2Irt fe^en

iDir uns fett bem ^rieben reicher.

3um erften ''Mai finb unfere ©ränjen gead;tet lüorben; Soui^

9ia)3o(eon ift mitten im ©iegegfaufe bor bem beutfd;en ißunbeS-

gebiet fte^en geblieben; ba§ btope Drohen mit bem S3unbeg^eere

mad)te i^n ftu^en unb entmanb i^m baö (gc^n^ert, um i^m bie

gricbenöfeber in bie §anb jn brücfen, obgleich er lou^te, tt)ie tt^enig

ernft e» bod; mit all' bem SBaffengeräufc^ gerabe bon ber Seite

!^er gemeint wax, »o man fo tnct Sluf^ebenS babon mad^te. üDieS

ift eine (grfa^rung, bie atlcin fd;on bie überftanbene SIngft toertf>

toax unb, toü^ten tt>ir i^re iöebentung nac^ ©ebü^r ju fd;ä^eu

unb ju nü^en, un§ einem fdjüunmerlofen unb gefä^r(ic()en i^-einbe

gegenüber mit bem nöt^igen @e(bftüertrauen unb Wliiti) erfüUeu

würbe.

3ug(eid; ^at fic^ erliefen, ba§ 3!)eutfc^(anb in feiner big^

l^erigen 25erfaffung nid;tf3 ift o^ne ^reu^en. 3)ie beutfd^en aJZittel-

unb .^leinftaaten tt^aten nid;ts, Weit '^H'eu^en nid;t!§ t^at unb I^ätten

fid; bon biefem tro^ aUer bunbeerät^(id)en unb journatiftift^en

äBiberrebe auf mititärifd;em wie bi^^(omatifd;em gelbe boüftänbig

in'S ©c^(ep]ptau net;men laffen, wenn e« jemals jum actioen §an=

betn gefommen Wäre. (StiUfd;Weigenb unb bur(^ bie Xi)at war

tängft gewährt, tüaS' ^reu^en berlangt l;atte. ^ierin liegt einer^

feitö ein 2;rium|j(} für 'i|3reuj3en unb feinen alten tönigöru^m, auf

ben es ftols fein bürfte, wenn cS befi aJcut^ f;ätte, babon nic^t

blo^ im 3ntereffe beS eigenen <Btüat^ unb eines faulen griebenS

©ebraud) ju ma(^en, — wie anbcrfeits für bie beutfd^en DJüttel--

unb Ä'leinftaaten ein 3cugni§ ber ®d;luäd;e, bereu Urfad()en Wir

16
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inbep ntc^t fotuol;! in bem SBißen ber Betreffenben ^Regierungen aU

in ber 9Hange(i)aftigfeit ber iBunbegfrieg^üerfaffung ju fud;eu traben.

|)iermit fielen tüir M ber trübften (Srfaljrung, bte fic^ für

uns auö bem SSerlauf be8 Sonflictg itnb be§ i5riebengf(^Ui[feg

ergeben ^at. Sir finb ju ber Ueberjeugung gelangt, ba^ S^eutfc^-

tanb nocf) fefjr biet bon bem ^kk entfernt ift, irelc^eS bie iöun*

be6berfaffung für bie ®(etc^berec()tigung nnb (2inig!eit ber einjetnen

iBunbeegUeber unter einanber, toie für bie 9)?ac^tfteüung beö ©e-

fammtöaterlanbeö in ber rafd;en unb nad;brü(!Uc^en (Entfaltung

feiner biplomatifc^en unb militärifd^en Gräfte ju gemeinfamen natio-

nat»beutfcf>en B^^^i^^t^ "^i<^ "W^^n unb an^en erftrebte, aber ii^rer

äJ^ängel njegen bis je^t nic^t ju erreichen »ermcd^te; ftir finb p
ber Ueberjeugung gelangt, ba§, abgefel^en ßon ben 33erfoffung§=

mangeln, unter ben beutfd^en iöunbeggliebern felbft SSer^ältniffc

befte^en, bie and^ bie guten ^eime unb ^runblagen, toelc^e bie

iÖunbeSüerfaffung für bie (Srjietung eines einl^eitlic^en unb ftarfen

^iationaltviltenS untäugbar bietet, nic^t gur (^kltung unb (Snt-

nndelung !ommen laffen, unb bie a(S eine ßrbfd^aft aus ber trau^^

rigen 9leutraIitätSe^od)e anjufe^en finb, bie mir oben in i^ren

(^runbjügen gejeic()net ^aben.

äJJit bem ^rieben t)on 5ßittafranca, ber eine europäifc^e ^^rage

nic^t fo \voU löfte, a(S burd^fd;nitt
, fa^en loir nnS burd; bie

®d;ulb ber neutralen äJJäd^te auf bie öer^ängnipDotle 29at;n ber

©eparatöerträge jurüdgetoorfen, toeld^e bamats bie 3ertrümmerung

beS beutfc^en ^Reic^eS jur ?5o(ge ^atte unb je^t bie 3(uf(i3fung beS

beutfc^en iSunbeS t^atfäd;Iid^ nac^ fid^ gebogen ^aben tt>ürbe, ^ätte

nid;t ber nationale ©inn unb äöitte ber beutfd(>en 9tegierungen

bem ^ix\ail vorgebeugt, unb gemährte nic^t über^au|3t bie iöunbeS-

gefe^gebung einen fe^r weiten @|)ielraum für bie berfd^iebenar==

tigften 2lnf(^auungen unb jebe 2lrt |)otitifc^er iBeftrebung unter

ben iBunbeSgüebern, tcaS freiließ nic^t jn i^ren §au|)ttugenben

ge^ijrt.

SSon ben euro|)äifc^en SSerträgen fi^rec^en tinr bor ber §anb

ni(^t me^r, nac^bem bie einzige ©rojsma^t, bie für fie einzutreten

(äinfid;t unb 2}Zut^ genug befa§, fid^ genöt^igt fa^, ju i^rer ^iX'

fe^ung felbft bie |)anb ju bieten.*) Slber ba^ \iä) and; unfere

*) 9tcd) ü)t ber griebe bon SSittafvanca of)ne bie 3itPiini"""g jämmt«

ii(f)er ®voßmäci;te abge[c^Ioffen ivuvbe, beftanben biefe 35evtväge facttfc^ fi^on
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iöunbe8ge[et|c in ber ©tunbe ber (Sefa^r nic^t a(e jtuedmä^ig

ben)äf;rten, ja einem iöunbeggtiebe sum 23ortDanb bienen mußten,

einem in [einer Integrität unb [einen tertrag^mä^ig juer!annten

$Red^ten ongegri[[enen Snnbeggliebe bie ange[|)rcc^ene |)ül[e ju

i)er[agen, baburc^ ^aben [ie alk binbenbe Ä'ra[t verloren unb fie

[c^iDcben nun t^at[äc(;Iid^ in ber öuft. iBei nn[ern geinben ^at

iid^ aber ^ierburd; auf« neue bie Uekrjeugung [e[tge[e^t, ba^ mit

®eut[c^(anb uic^t« ober bietme^r aßeg ju machen i[t, unb ba^ eg

nur eine« bon äugen ^er fommenben energifc^en unb mä^tigen

2öißen§ feebarf, um e« gänjlid^) lu jerftüdetn unb |30Üti[(^ I5U »er*

nid^ten. ®er 3tt?ie[)>att, ujeld^cr 5tt)i[c^en ben beut[(^en §au|)t*

mäd()teu Befte^t, i[t fon[tatirt; ein ®efü^( ber ©ntstoeiung unb Sr=

niebrigung i)cit fic^ atter ©emittier bemächtigt, unb ber ®ang ber

(greigni[[e bie beftagenömert^e 3;^at[ad;e au^er 3^^'!^^ ge[teüt, baß

nn§ alle unfere mei[en iöunbegge[e^e unb !o[tbaren iBunbeg^eere,

an iretc^en ber <Sc^ii»ei§ bes* öanbmannä unb :33ürger§ ffebt, ju

nid^t« nü|en, ba§ lüir mit allen Slrtifeln ber iöunbe^acte unb aUem

uid&t niel;v, nac^bem gvanfveic^ buvd; bie Zljat, ©ngtanb unb SRußlanb burc^

xi)tt D^eutralität tote burd) bie Soctrin iljver cfficietten ober cfficiöfen treffe

bag 2Iuf^ören bei- euro^aifd;cn SSevtväge auSgef^roc^en, unb fettft ^reußcn

6et feinem legten SJevmittelungStocvfuc^ nur tebingtertoeife unb ni(^t

tom concreten, fonbern bloä toom abftvacten ©tanb^sunfte auS bie 2lufrec^t=

Haltung ber SJerträge im Stuge :^atte, beä^alfc ofcev ouc^ um fo toenigec be*

vcd^tigt toar, mit biefem Ö^eifuc^ ^iä) an jtoei auStoärtige SJJäc^te ju toenben,

bie, glei^tnel 06 au§ egciftifc^en ober :})rinci^)ieKen ©rünben, burc^ i^r 93er=

Iialten beurfunbet, ba§ fie mit biefen Sßerträgen ni(f)t8 mef)r p fc^affcn l^akn

tooüten. @6 ift bofier fac^Iid;^ ofjne S3ebeutung, toenn biefe ©taaten fic^

\p'dtn auf bie SScrträge beriefen, um .bie ^Jiotfitoenbigteit eines euroj>ätfdjen

€ongveffe§ ju Betoeifcn, beffen Slufgabe barin beftünbe, bie italienifc^en Sln^

gelegeni^eiten nacf; bem ®efi(^tg^3nn!tc bc§ euro:)jäifd)en ®Ieid)getoi^tg unb ber

fccinkn Crbnung iuxö} bie ©efammt^ett ber euro^säifdjen ©rcßmäc^te regeln

5U laffen, mit anbcrn Sorten bie §al6infel gu ipacificiren , toa§ bag etgent-

Iid}e Objcct be8 Sam^)fe§ gctoefen fei; eö ift fad;lid; of)ne 58ebeutung, toenn

im SScginn bc8 Sonflifts Sngtanb unb Preußen erflärten
,
jum @d)u^ ber

beftef;enben Verträge bcn grieben aufredet erfialten ju tooüen, aber boc^ ju=

ließen, bajj bicfe burc^ iRa^cIeon toerleljt tourben, unb toenn bonn am ®c^lu§

beg SramaS bie 9lotf)toenbigteit ber Sleftauration ber toevtriebenen italienift^cn

2)paftien auf bie Seftimmungeu ber frül^ereu SSerträge juriictgefül)rt tourbe,

burd; toeld;e benfclben il^r Kerritorialbefil^ unb iljre ©ouberänität »erbürgt

feien. Stile biefe 2Biberf^ritd()e ^ebcn fid; in bem 5DJa^e gegenfeitig felbft auf,

baJ3 ol9 9'Jieberfdilag nic^tä ''$ofiti»e§ unb 2ßal)re§ jurücfbleibt.

16*
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^otti^ ber 2ant>e6bevt^eib{gung bod^ jute^t nur ein (S^3iet beg

.^ufflü^ unb bie g(ü(füd)e 3iß^'^^i^^ ^^nc^ crc6erungöfüc^ttgen

!X)e6)3oten finb, lüenn ev unö ntc^t einig finbet,*)

®eutfc^(anb, ba^ fid^ an jeben iBalfen, jeben ©tvo^^tm

f"(ainmert, in ber ^effnung, um enbtic^ ju tnerben, icaS e§ \ä)on

lange p fein üerlangte: ein einiger, inäd;tiger iöunbeöftaat, fielet

fid^ auf biefe Sßeife burrf; ben Slu^gang be6 Krieges toer lüei^ nsie

iDeit toon bem erftreBten ^id jurücfgefd^oBcn. X)ie günftige ®e=^

(egen^eit, bie un^ jur iÖeroä^rung beutfc^cr Ginigfeit unb 9J?ad)t

geboten toax, fcmmt bielicic^t fo ba(b nicf)t »ieber; man berfd^toenbet

feine iöegeifterung nur einmat an eine <Sad)e, baö näcf)fte SDZat

finbet fie ung falt, unb in leinem gaü ift e§ etwaig ®leid^gü(tige^,

ioenn injh)ifd^en unfer ^^einb an ©etbftücrtrauen unb SJJac^t ge-

lüonnen 'ifat

SSol! unb §)eer forberten in nötiger (Srtenntnijs ber letzten

Intentionen S^ia^joleonö ben ^ani^jf ©efammtbeutfrf^lannbö n^ibcr

ben franjijfifd^en Äaifer, unb nur bie biptoinatifc^e 2lfterntei§I;eit

beö öerblenbeten unb jugteid^ jag^^aften unb t^atenfd^euen iBeffer-

tpiffenS »ermi^te bafür bie regten (Sruublagen, a(ö müßten mir

aüeinat lüarten, bi§ ber ^änh unfere ©ränje üBerfd^ritten , um
einen red^traä^igen ^rieg führen ju !5nnen. dinx ein fiegreicf)er

nationater üüx\\p\ be§ gefammten ©eutf(^lanb§ tt)iber ben 6r6fetnb

beutfd^er Aktion würbe ung burd^ bie S"otgen, bie fid; baran für

bie 23erboüftänbigung unb ein^eitUd^e SDrganifirung unferer Serri-

toria(= unb 9^ec^tgüer^ä(tniffe fnü|}fen, öon ben ioefentlid^ften 9}iängcln

unferS innern unb äußern iSunbeSlebenö befreit, biefeg ßrgebnip

fid; aber and) nur in bem goß fo günftig für un§ geftaltet I;aben,

wenn »ir ung ben i^vieben burc^ eigene ^raft erfäm^ft unb i^n

au§ eigener 9[Rad;tboI(fommen^eit, of;ne ben immerf;in stoeibeutigen

unb läftigen ißeirat^ frcmber 3)iäd^te, gefd^(offen unb feftgefteüt

Ratten.

*) 2)ie SebatS evfannten an, baji „bev beuti'd^e SSunb ^ur 2tctto:x uitgc=

eignet fei, aber S^tiemanb ivevbe if)n be)d)ulbigen, unfvu(f)t6av an bt^Iomatif(^cv

(Sovrei^onbenj 5U fein unb biefc 5Irt Siteratuv ntd;t ju fcegünfttgen. SBei^e

glutf)en ijon Sinte feien 'com beutfcfien Snnbe tievgoffcn tecvbeu (aber fein

Kröpfen S3Iut!) betiov fid) Deftevreid; glürflid; fd)äljte, bie ^srälinünavicn tcn

SSißafcanca ju unterzeichnen." 3)ie6 eine Uvtl^eit für t>iele, um 5U jeigen, in

ttield^ev 2l(^tung ber beutfc^e SSunb teim Slueknbe ftel)t.
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Sic ßiuigleit im Innern bvi§ erfte, fc ift Unah-
I)ängigfeit vom StuStanb ba« jlpcite beut[(^e (Sebot!

Sie irir unferc inneren 5lnge(e,qenl;eitcn crbnen ipoßen, barum

f)at fic^ natüiiid; 9tiemanb au^er ung 5U fümmern. 3n bie[er

§in[ic()t finb \m unö felbft genug, nnb in feinem gaüe tjahtn

lüir nöt(;ig toon unseren Zt)mi unb Öa[fcn ben anbern Tlädjkn

9xed;en[rf;a[t §u geben, unö il;reg bem 33erftänbni^ imferer 3"*

ftänbe fvemben $Ratf;e8 ju bebienen ober if;rer (5inf|)rac^e unä ju

fügen, ebenfomenig aU fold^eö ton biefen a)iäd;ten in i^ven 'an-

geicgen^eiten unä gegenüber ge[c()ie^t, JDÜnfd^en aber beg^atb auci^,

ba^ '^reuf?en un§ ba§ (eljte 33ei[^ne( nnferer 5(b^ängig!eit bom

Sluöianbe aber and; ber dinmifc^ung in frembe Stngelegeni^eiten

gegeben ^aben möge, bie lüir, tüie \d}on me^rfac^ früfjer bemerkt,

barin erfcnnen muffen, ba^ eö öon Defterreid^ 9^eformen für feine

innere 23eripaltung forberte, hjoju eg x\aä) feiner ©teüung fein

•9^ed;t ^atte. Sie fic^ aber bie enro^äifc^en 9ied;töi)erf;ä(tniffe

gegentüärtig geftaitet ^aben, fo fcnnen ivir ni(^t einmal jugeben,

baß eine unbetl^eiligte au^märtige 3)Za(^t einjnf|3red(>en bag dUä^t

I)ätte, tt)enn n)ir ben nnferer 9Jaticn tt)ürbigen Gntfd^tnß faßten,

toon granfreid; jene unö einft bnrd; B^'inä "nb Sift entriffenen

^roöinjen jenfeitg beg 9?^einö jurüdjuforbern unb mit Saffen-

Qmait in einem (ocaüfirten Kriege loieberjune^men, bie ung früher

aU ®efi^tf;nm, fe^t noc^ bnrc^ <Stammöerlpanbtfc^aft unb ®|)rad;e

angefroren unb burd^ beren SiebergeiDinnung einzig nnb aüein eine

entf))red;enbe 2lu§g(eic^ung ber im legten Kriege geftörten unb im

5*rieben neu georbneten Serritoriatbert^ältniffe betpertfteüigt, ©eutfc^-

laut» in erweiterter öinie gegen grantreid^ gefd;ü^t unb ba§ für

bie neuen ftaatlid^en 9Jed;tg3uftänbe ßurojjaö geforberte 9'Jationa^

litätenprinsi^ and) nad; biefer ®eite ^in aufred;t erf;a(ten nnb üer=

iüirf(id;t loerben fönnte.

©oc^ unfere Slufgabe liegt in biefem Slugenblid nac^ ber

friebüc^en ©eite ^in. 5)cic^t als Ratten luir ben Ärieg ju fc^eueu

unb mit öngftüc^er ©orgfolt nad^ bem ©eiffjiet ber :preußifd^en

grieben8|)oIitif ^u meiben, toir muffen gerüftet bleiben unb auf ber

Sad^t fte^en, nur fampfbereiter a(§ bisher, baß U)ir geigen, e§

khn nod) etioaS bon bem @d()[ad^tenbrang unferer Slltborbern unb

Don bem §elbenmut^ unferer ^äter unb ©roßbäter in unS; aber

lüir ibcticn ben ^rieg nid()t mut^unUig unb jnr Unjeit ^erborrufen
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in bev ungetüiffen |)offniing, itnfere ju 23ev(uft gegangenen beut[c^en

^rooin^en jenfettö be6 9^^ein§ toieber ju erobern nnb einen i5'rtcben

ju erjtoingen, ber nnr bann erft im ©inne ber Integrität nnb

©ic^er^eit be0 euro|3äi[(j^en ®(etd^gen)i(^tg a(g beenbigt nnb banernb

befeftigt tDÜrbe angefel^en njerben tonnen, hjenn er auf bie SScr-

träge bon 1814 nnb 1815 jurüdgtnge, »oburd^ bie ^^a^oteoniben

für enjige ^ziten bon ber ;^öd;[ten @eH)a(t in ^ranfreicb auSge-

fd^toffen finb,*) über bnrd^ i^n foic^e SSortcl^rungen getroffen

luürben, tr>e(c^e nöt^ig, nm jeben loeiteren Sßerfuc^ beö franjöfifd^en

3ßol^I!aifer6, bie noc^ ju ^fied^t befte^enben europäifd^en 33erträge

unb ©taatenber^ältniffe ju beriefen, nnb jeber Prätention, eine

!D^noftie jn grünben, mit fieserem Erfolge ju Begegnen. 2Bir

hJoHen einen bal^in abjietenben Ä'rieg nid^t leid^tfinnig :^eraufbe=^

fd^iDören, benn ?ouig 9^a|)o(eon, bon einer friegggeübten nnb fieg-

gewohnten Strmee unterftü^t, mit ber er a{6 iöefiegter ebenfo-

njenig nad; ^axi^ jurüdfei^ren bürfte, at§ S'JalJoIeon I. bie§ in-

^ejug anf fid^ in ©reiben p QJJetternid^ fagte, ift ein ©egner,

beffen iöebeutnng man nid;t 'i)oä) genug anjufd)Iagen ^at, unb für

un§ ift ®ieg fo lange nid^t ju ^offen, a(g loir in jttjeifi^ätttger

©efinnung unb 9?id^tung au§ einanber gelten unb, unabhängig bon

jebent fremben (Sinffu^, un6 nid^t auf ber fiebern iBafi§ einer

,3eit«= unb stoedgemä^en ^Reorganifation unferer iönn-

be^berfaffung einerfeit« enger, ein^eitticf>er, bnnbeSfrennblic^er,

anbrerfettg ^üifsbereiter, t^atfräftiger unb in ber (Sefa^r rafc^er

aneinanber fc^tie^en.

C'ft genug ijat man e8 toieber^olt, o^ne biefe 2Ba^r^eit in

aüen ©tüden bett)eifen jn Bnnen, ta^ ©entfd^Ianb ba§ |)erj, ber

(Sentralftaat Suro^a« fei, an beffen ©d^ldfai ba§ @d^tdfa( be§

ganjen Sße(tt^ei(i3 gefnü^ft ift in |)oUtifcf)er unb fociakr, in mate-

rieller tttte geiftiger iöesie^ung, ein (äefammtftaat, beftimmt iöefe^le

ju ert^etten, nid^t aber fid^ ert^eilen ju laffen nnb bag ®(eid^=

gett)id^t in ber SBagfd^ate be§ euro^äifc^en ®taatenft;ftem§ ju ermatten,

bag burc^ Vlebergriffe tson red^tö unb Iinf§, bon ^üben nnb brüben

fo teic^t geftört n)erben fann. ^u biefem mäd()tigen nnb einigen

*) 3nt crften Strtifel bc8 grieljenS toon j^ont'^ins^If^u entjagte ber Satfer

SfJa^joIcon für ftc^, feine JJad^fommen unb 9fia(f)foIger, yolrie für aöe ©lieber feiner

gamilie fäntmtüc^en JRed^ten unb 2Inj^>rüd^en auf bie ©oubevänetät nnb Plegie'

tuug granfrei(!^g ober beS SiJnigreic^g Stalien ober irgcnb eiueä anbern SanbeS.
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ßentralftaat (Europas, ju ber im euro)3ät[c!^en 5Böt!eiTat^ nidft nur

geachteten unb ücrtretenen, fonbcrn aud) gefürd;teten 9?atioii, bte

wir bis je^t T)ant unferer inneren 3ei^^i[fen^eit nnb biploniatifcf)en

!i?tebebienerei gegen bie „großen Kabinette" nirf)t werben tonnten,

l^ierju fönnen tt>ir niemals werben^ eS fei benn, ba^ wir iinS ein

§erj faxten nnb ^opf genug be[ä§en, um unferer SSunbeöt^erfaffnng

bie t^rer urf^^rünglirfjen Seftimmung nnb ben bigl^erigen (Srfa'^*

rungen entfpred()enbe jeit- nnb jwecfgemä^e 9?eugefta(tung ju geben.

3n biefer önific^t ift bejeic()nejib, Wo§ jüngft bag officif3fe

„•»IJa^ö'' über bie in ©eutfc^Ianb aliercrtg fid^ funbgebenben (5in=

l^eitSbeftrebungen nnb ba§ 23er^ä(tni^ ber SJunbegcerfaffnng ju

tiefen ißeftrebungen anSge^sIaubert f}at. (S^ fagt, ta^ ba§ enro^

:|)äifct)e 3ntereffe, welches ber SBiener ßongre§ augjugleic^en gehabt,

nid^t o^ne fortwä^renbe 2lngft für ba§ ®Ieid;geund;t ein einiget

unb centratifirteei !5)eutfd;(anb fjabz julaffen fönnen; auf bie6 i8e=

mü^en fei bie erfte 2tufgabe be§ ßongreffeö gerichtet gewefen, bie

Ifü^iU 'i}aht barin beftanben, ben „unüermeibliqten unb l^öc^ft nü^=

tid^en" ®egenfa^ jwifd;en bem |)roteftantifd^en unb fatt^oUfd^en

®eutfd)(anb in ein fefteS unb bauer^afteS ©i^ftem ju bringen, nnb

neben ßrfüttung biefer iSeftimmungen f)ah^ bennod; bie unter fotd^eu

(ginflüffen entftanbene beutfd()e iSunbeSüerfaffung ber ^errfd^enbcn

(Sinfjeitgibee in getoiffer 2Beife ©enüge geteiftet, unb eS fei auf

biefe Slrt ber beutfd^e S3unb bie am beften bered;nete ©d^öpfung

toon 1815 geworben! 3Bir Bunten l^ieraug lernen, wo e§ ^aupt=

fäc^lid^ unferer iBunbeSberfaffung fe^lt, bie tok ba§ feitfjerige öfter*

reid^ifc(>e 9?egierunggft;ftem wefentlic^ eine 9J?etternid^'fd^e @d)ö|}fung

ift, unb gleid^ biefent neben manchem ®uten fe^r biet SSeraltetee,

Unhaltbares unb ®emein-@d^äbtid()eS enthält, ba§ fie bei bem feit

i^rer (Srrii^tung gänjUd(> umgeftatteten ä3erfaffungö(eben ber beut-

fd^en ißunbeöftaaten für unfere gegenwärtige )3c(itif(^e 2lnfd;auung§*

rid^tung wie für bie ßielfac^ beränberten allgemeinen Q^ed^itSber-

l^ättntffe (SuropaS bööig unbrauchbar erfd^einen lä^t. (gs wäre

fca^er aud^ gonj unb gar nid()t @(^abe, wenn bieS ^infäüige „gcr*

manifd;'bl?naftif^e Sonferenjgebäube", wie ber ruffifd;e „Snüaübe"

fid^ trefftid^ auSbrücft, ju ©runbe ginge, unb jn einem wa^r^aft

nationalen iBunbe erwüd;fe, e^e bie Sluflöfung ®eutfdt)(anb§ ein=

tritt, ber eg unter beut iBeifan!(atfd;en ber auS(änbifd)en ißtätter

entgegengehen Würbe.
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Söir tuiffen nid^t, ob im0 in bie[em 2tugen6It(fe mit einem

beut|d;en Parlamente geholfen h3äre, aber eö i[t fe^^r bie '^xagn,

ob man [rf;on je^t ben 33erfud; iimgen fotite, bie fo iDÜn[d;en^=

ioert^e, anf bie (Srric^tnng eineö "iparlamentö gegrünbete iBunbe?*

reform nad; i^rer ganjen 33reite in Singriff jn nehmen. Un6

fc^eint ber 3eitpunft ^ieju attcrbingg nid;t geeignet, einmal iveit

für bie ^eranjie^ung beö bolfcit^ümlic^en (flementö jn ber S3nn*

beögefe^gebung unter bcn gegenwärtigen, nad; feiner (Seite t;in

abgeftärten. SSer^ttniffen nur iDenig SBa^rfd^einüc^Icit gegeben ift,

fobann loeif eine neue Drbnung unferer Slngelegen^eiten je^t faum

of;ne frembe öinmifc^ung burd^jufü^ren loäre nnb brittenS, ipeil

bie aKgemeinen 3uftänbe biet ju nnteriüii^Iter nnb bro^enber %xt

finb, at§ ba^ tvir unö auf bie njeitauöfei^enbe ©d^affnng eineg

auf gänjüc^ Oeränberten ^rinji^nclten unb fac^üc^en ©runbtagcn

5U errici^tenben bollftanbigen ^3ieubaue8 unferer iSunbe^reftitutionen

einlaffen lönnten, ber oieüeic^t in biefem 9J?oment, felbft toenn bon

au^en ^er fein §inberni§ ba3tDtfd;en getoorfen n^ürbe, beim beftcn,

ottfeitig bet^ät^igten Sitten nid)t t;erjufteüen n)äre, ba bie 2In*

fid^ten nod^ immer fo ipeit ou^einanberge^en unb bie ©emüt^er

fortmä^renb in fold^er ©ereijt^cit befangen finb, ba^ man babon

n)ie beim babt)(cnifc^en Xtjurmbau e^er bie gänjlid;e 3ei^f^'^i^itn3

al0 bie Einigung ber beutfd;en 23ötterfc^aften erwarten bürfte.

2Bir iDotten burc^ baä (^etoic^t ber inneren fragen bie größere

!l)rtng(id^feit ber äußeren nic^t unni3t^igern)eife ftören unb werben

un0 bal;er gern mit einem geringen Tla^ borläufiger a^ieformen

in iSejug ouf (Stnrid^tung unb Xl^ätigfeit beS :53unbe^ begnügen,

bie bon einer entfprec^enben ÖJeotfion ber alö unjulängtic^ erfannten

^unbeggefe^e ob^ängig ju mad;en fein Würben, ^wzd babei wäre,

jubörberft aik biejenigen iSeftimmungen unferer S3unbe6gefe^^gebung

gu befeitigen unb burd; seit- nnb fac()gemä^ere ^5'eftftellungen ju

erfe^en, '^)^^d)^ in bebenltid^en Sagen, fold;en jumal, Welche mtli*

tärifc^e ÜJia^na^meu er^eifd;en, btöb/er ben S3unb an einem rafd^en,

ein^eitli(^en unb na(^brüd(ic^en 3Sorge^en ^tnberten unb bei bem

legten Sonfitl't Urfad; gewefen finb, ba§ "Preußen bem iSunbe gegen-

über eine burt^auig ifolirte (Stellung einnahm, inbem e6 fic^ nic^t

nur ber $D^ajoritätentf(^eibung am 33unbe entjog, fonbern felbft ben

SSerfuc^ mai^te, bie -LDItnorität beö ^unbc-ä jur bunbeeibered;tigten

SWaforität ju erl;eben, nnb e§ überbicö wagen burfte, auf eigene
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§anb, oI;ne 9iücf[td;t auf bie 9?ed)te unb Sßünfc^e ber übrigen

i3iinbeößtieber unb jum füf;tkrften 9iad^tf;ei( ber allgemeinen beut-

fc^en 3ntere[[en, <5rieben§).^oIiti! im ßinberftäubni^ mit auömärtigen

yJMcftten ju treiben. ®icö iDar \o icenig in ber Drbnung, baj?

lüir tMe(mef;r fagen muffen, e8 tüaren SBiUfüracte , bie fid; auf^er-

Jf;a(b ber befte^enben bunbeögefel|tid()en unb bunbeöred)tüd>en "iprin*

jipien ftellten unb bon (Srfc^einungen eine§ ungefunben unb mangel-

J^aften Organi^mu^ B^usni^ gaben , tt»e(cbe unabhjeiölidbe unb

fd;(eunige 2(b(;iUfe forberten.

3Bir muffen über bie ®utmüt^ig!eit berer. lächeln, n)e(d;e tocn

i)3reu^en ben 2Sorfd;lag jur (Srric^tung eine^ SunbeSl^artamentä

criüarten. "i^reu^en !ann hzi feiner biJllig egoiftifc^en i5riebenöt30*

litü, bie eingeftanbenermaßen ftetö nur bie eigenen igtaateiintereffen,

bie beutfd^en aber nur infofern im Sluge ^at, aU fie mit jenen

Sufammen falten ober ju i^rcr gorberung bienen, fein Sntereffe für

eine 9?eüifion ber SunbeSgefe^e l^aBen, bie i^m in i^rer gegentt)är*

tigen S^iffung hü feinen "ilJräponberonsbeftrebungen bie augenfc^ein*

lid^ften ^ort^eile über Defterreid^ unb bie anbern S3unbeög(ieber

^eivä^ren, eö ttjäre benn, ba^ jene öiebifion für bie preu^ifd;c

ipegemonie in ©eutfc^lanb (^eminn in 2lu8fid;t fteltte; iflib fotltc

.bal;er, n»ie |)reuBifc^e ^(ätter boreiüg metbeten, "ipreu^en jemals

in bie Sage !ommen, an bie :33unbe^berfammlung Einträge jn xid)^

ten, bie eine 9^eform ber iöunbeSberfaffung bejtoecfen, fo n)ü§ten

lüir im 35orauö , ba^ fie lebiglii^ im ©inne unb 3ntereffe jener

f|3ejififd; preujsifd^en griebenS' unb 9Jcac^toergrö^erung8)>oliti! ge*

l^alten fein n^ürben, bie fic^ bei bem legten Sonflift in fo ouffäl*

liger SBeife geltcnb jn machen gefud;^ l^at. ^nx 3eit ift itian aber

ncd; nid}t fo lueit, unb neuerbingS I;at e§ fic^ bie ^reu§ifc^c treffe

mit befonberem (iifer angelegen fein laffcu, ber SBelt ben fo ßer*

J6re4)erifd;en „Srrt^um'' ju benehmen, al^ beabfid;tige "ißren^en, ju

parlamentarif(^en 9ieformen am iöunbe bie 3nitiatibe jn ergreifen.

:^u'ld;en 2(nflang übrigens bie iBunbe^reformfroge fd^on frül^jeitig

im Greife ber preu^ifc^en äJolföoertreter gefunben, erhellt auö ber

2;^atfa(^e, ba§ bereits am 28. 3D'?ärs im 5lbgeorbneten^aufe ber

^bgeoibnete 9teid;enf))erger mit ©enoffen unter SSorlage beö be-

treffenben ©efe^entipurfs einen Slntrag einbrachte, ba^in gel^enb,

baS ^auS möge bie (Srioartung auSf|)rec^en, ta^ bie 9iegierung auf

(ärric^tung eineS allgemein ceutfd^en S3unbeegcric^tS ^inirirfeu
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tüerbe; auä) bürfte eg erlaubt fein, ^ieki an bie SBcrte ju erin-

nern, toetc^e ber t ^reu^i[rf;e 9)?ini[ter beS Sleußern in ber ©i^ung

bee! §errenf;au[eS am 13. ä)Zai fprad; unb bie fo allgemeinen unb

toiüfommenen äöieber^aü im ge[amniten !5)eutfd)(anb gefunben

l^aben. „3c^ ber!enne ,ni^t,'' fagte berfelüe, „bie gro^e iBerec^*

ttgung be6 gegentpärtigen Sluffdjiüungg in •Deutfd;(anb. (5r er-

fc^eint mir ai€ ber 2Bunf(^, firf) für je^t unb in B^^^^ift bem

2lug(anbe gegenüber aU eine gefd;Icffene (äin^eit ju betracf)ten unb

üU fotc^e bag gentaftige ®eh)id^t feiner t'raft in bie 3Bagfcf)a(e

:j)Dlitifd;er (5ntfd;eibnng jn (egen. ®a8 finb Xenbenjen, bie ni^t

nur mit greuben begrübt werben muffen, fonbern benen aü6) fein

^reu^ild;er (Staatsmann entgegentreten !ann." SBir nel^men ^ier

üor biefer Steu^erung 2Ict, loenn eg auc^ nur ben S)epefc^en beg

§rn. b. (Sd>(eini^ äf;nlic^e bip(omatifd^=poütifd;e 9?ebengarten finb,

ttJeld^e fie unö ju ^i5ren gibt, bie, iDÖren fie boWfommen e^rlic^

gemeint, in if;rem (Sd;(u§fa^e minbeften§ etlua baf^in lauten müßten,,

ba^ fein |jreu^ifc^er (Staatsmann ber 3"övberung biefer Xenbenjen

fic^ entjiei^en fönne unb lüerbe. Qntereffant wäre eS, über bie

Eröffnungen ber preu^ifd>en ©rcularbe|3efd;e Dom 24. 3uni be-

jügli^ b'er Söillifen'fd^en 2J?iffion, wonad^ ^reu^en bie 33errt>ir!*

lici^ung feiner Slbfid^ten für bie 3ntereffen Oefterreic^S an bie (Sr-

füUung bon 33oraugfe^ungen gefnü))ft ^ab^, bie fic^ auf ba6 23er*

l^ältni^ Oefterreic^ö jum ^unbe bejieljen, ettt)a6 Sfiäf^ereö ju er*

fal^ren, ba fie ein wünfd^enötoert^eS Siebt auf bie ^^reu^ifc^en In-

tentionen in S3e5Ug auf ben S3unb unb baS 33erl;ältniB Defterreic^g^

ju i^m Werfen würben.

Slug Oefterreid^ berlautet bi6 je^t nid}tg ®id;ereö über 9^e^

formborfd^Iäge , bie man bon bort au6 an ben ^unb ju bringen

beabfic^tige, C)efterreid(> ^at in biefem 3lugenblide ju biet mit

fic^ felbft JU t^un, um an baö gro^e ©eutfd^lanb ju beulen, unb-

foüte e§ ba^in fommen, ba§ Defterreid^ jur nationalen 9teugeftaU

tung be8 iöunbe6 bie |)anb böte, fo fönnte bieö nur erft bann ge=

fc^e^en, wenn eg mit ber ^^rojectirten lanbftänbifc()en ü^eorganifation

feiner eigenen <S)taakn im ^Keinen unb bie (Erf^rieiplii^feit ber

neuen ßinrid^tung burd^ bie Erfahrung ßeftätigt ift. 91ac^ unferer

Ueberjeng f;aben wir ober eine ^eitgemä^e iöunbeSreform Weber

ouefd^lie^lid; bon ^reu^en nod; ou§fc^lie^li(^ bon Oefterreic^ no^

oud; Wieberum bon ^reu^en in ä^erbinbung mit Defterreid;, fon=
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bevn einjig unb allein in ®emein[d^aft üon Beiben nntev iöei-

jie^^ung ber übrigen beut|d;en «Staaten nac^ ben l^ierüber borge*

[eigenen bunbe8gefe^tid;en S^eftimmungen ju erinarten.

33Dn bem 9}coment an, too bie italienifd^e Brage bei nn§ jur

beuti"d;en uni[c^hig, brängle fid^ bie |)oIitifc^ |o überaus lt»ic^tige

grage in ben 33orbergrnnb , lüelc^er bon ben beiben f)au^tftaaten

be§ beut[c^en ^unbe6 bie Hegemonie ©eutfc^lanbö übernehmen

foüe, ob Defterreid^ ob ^reu§en,

gür ben Stugenbltd beantioortcte \iä} bie i^^age unbebenf*

tic^ jn ^ren^enS @un[ten, ba Oefterreid^ auf ben ©d^tac^tfelbern

3ta(ieng ju fe^r befd^äftigt luar, a(g ba^ eg gleid;jeitig bie Dberfelb-

l^errnfc^aft über bie beutfc^eniöunbegtrn|3pen l^ätte übernehmen fönnen.

Qn ber befannten SBieöbabener ©enffd^rift forberten bal^ev

5Zaffauer Bürger [otoie [)3äterl;in angefel^ene ÜJJänner anö @tutt*

gart, ßanftabt, (Solingen unb ®i)p|3ingen bie Uebertragung ber bon.

^reu^en beani'|)rud;ten mi(itäri[d;en unb |)oUti[c^en Leitung ©eutfdj^

lanb0 für einen ^rieg be§ beutfd^en iÖunbe^ gegen g-ranfreid^ an

^reu^en. Wan naijin bamalg irrigertoeife an, ba^ biefer l^rieg

na^e bebor[teI)e, ba§ e^ (5rn[t bamit fei, unb toottte a(6 gntgetb

für btefe 3}^ad;tübetragung nid;t nur energifd^e |)i(fe für Oefterreid^,

fonbern and) dm 9^eugefta(tung ber beutfd;en (Sentratgematt unb

eine Stenberung ber bi^^erigen biptomatifc^en Leitung ®eutfd;(anb§

bei toetc^er, toie fie befte^e, ber S3unb jutet^t notr;n)enbig in 3f^f<^t(

gerat^en muffe. SJJan forberte eine 9?ebifion ber ^^Sunbeiöberfaffung

aU baS einzige 9)?ittet, um in SBertotdetungen, lyte bie gegebenen

bie ©runbtagen ju einem einf;eit(id^en unb fräftigen §anbe(n be^

iBunbcg ju bieten. Unter fütd;en iöebingungen l^ätte man fid; bie

Hegemonie "ißreu^en^ gefaöen laffen bürfen, mod()te man fid^ bie=

fetbe nun bleibenb ober nur borüberger^enb benfen, §aben fid^

aber jene 5IRänner in i^rem 23ertrauen getäufd;t gefeiten, ba fie

^raft ertoarteten, toeld^er ganj iDeutfd^tanb ftd^ gebeugt ^atte, unb

biptomatifc^e 2öin!e(jüge fanben, bie un§ um <Sieg unb (5^re

brad^ten, fo ^ä(t nod^ je^t, tro^ ber 'Sdjiapp^, tve(d;e bie |)reufei'

fd;e "ipoUtif eri^alten, unb 1)n fei^r be'ränberten 35er^ättniffen jene

ganje, maffenf;aft über 9lorbbeutfd^(anb, in nur bereinjelten @^3tit*

tern in (Sübbeutfd;tanb oerbreitete "ipartei, bie man in iÖaufd; unb

S3ogen alö bie got^aifdE)e ju bejeid;nen l^ftegt, prinzipiell an ber

i^orberung ber mititärifd;en unb politifd;en Hegemonie ^reu^enS
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über !Deiitfc^lanb fcft. @te Ijat i^ven jüncjften gemetnfamcu 2{iiö

brucf in ben ©eid;lü[feii ber (itfenac^er !©eniofratenberfamm(ung

gefunben, ble am 18. -3uü gefaxt lüitvben imb ba^in gingen, ba^

feei bcr burrf; ben grteben Don 23tüa[ranca gefteigerten ©efat^r für

£)eutfd)[anb eine nationale ä3ertretung @eianuntbentfcf;Ianbg

mit anögebe^nten 9?ed;ten foba(b a(ö mijgUc^ ju berufen unb in

jni(itärifd;er irie bip(oinatifd;er iÖejief;iing ba§ S5ertrauen ber ^a^

trioten onf "^reuBen ju feigen fei. Sa« (enteren "ißunft betrifft,

fo loar bamit in biefer S'ctffung offenbar jugteici^ Diel unb iDenig

^efagt. ©er ©inn ift einfad; ber: man tuill bie Hegemonie '^^ren-

fen^i, mit anbern SBorten: baiJ 2tufge^cn ber übrigen beutfd)en

^taatm, Deftevreid) mit eingefc^loffen , in "»J^reu^en. ®ieö tüäre

alfo @ro^bentf4)lanb mit "ißreuf^en an ber @|3i^e, itsä^renb man fii^

big ba^in mit ber ^orberung eine^ ^leinbeutfc^lanbö o^ne Defter*

reic^ nnter ^rcu^enö Leitung begnügte.*)

2Befentließ baö nämtid;e 3^^^^ ^i^ ^Betreibung ber bentfc^en

<Sinl^eit unter ^reu§en§ Hegemonie, verfolgt ber au« ber eifenac^er

*) 2Rit ivelc^er SJcvttegenl^eit 2(iif)ätigci- biejer 9ti(^tung, natävlic^ junt

©droben beutf^ev 93evtvaucnöemiß!eit, "^^vc^aganba für bie v^reufiifc^e ^ege«

ntonie machen, jcigt ein Offener 58rtef an ben ^U-inj ^Regenten, bev

fo tucit gcl;t, ^u fovbevn, '^ireußcn folte au8 bcnt beutfc^en 33unb treten, bie

üfirigen SganbeSglicber aber ju.nngen, ein ©leid^eö lu. t^un, unb fid; unter

^reufjenS l'eitung ju fteüen, aU fönnte man toüt bem „fdilagferttgen ^eere"»

ba§ aber niemals jum <2d;(agen fomint, nod; irgenb^o bcfonbere gnrd^t

l;aben. 2lber btefe :|)reußifd;en @tegretf='i|3oIititer fcßten bod^ enblic^ einmot

iiuf^ören, bie $Red;nung o^ne ben 3öirtl) ju mad}en, ba eö in Seutfc^Ianb

fluc^ nod; anbere ©taatcn gibt, bie in ben beutjd^en 2lngelegen^eiten ein Sort

jntt3ui:t3red;en I;aben unb am Snbc ntd;t bloß mitiv^rcd^en, fonbern au^ mtt=

^anbefn n^ürben. Uebrigenä fd/cint felbft bei ben ©ifenad/er 2)emD!raten baS

SScrtrauen ju ^reujjen auf feinen aUjuftarfcn g-üßcn ju ruften, ba eä an bie

33orauöfe^ung gcfnü^ft ift, baß bie :).treußifd^e SJegiernng „ungefäurat unb

unjttjeibeutig" bie 3nitiati»e jurSJerhjirfüd^ung be§ in allen «Stämmen leben^

tiger alg je tead;ge>x^orbencn ©rangeg nac^ nationaler ©inigung ergreife,

unb bag bel;am3tcte a?crtraaen fann ba^er nur einen ©inn l;aben im @egen=

fa^ ju bem 2JJißtrauen, baS mau gegen Deftcrreic^ in ^ejug auf bie beutfc^e

.^rage f)egt. (SclDiß ift, baß ^|]!reußen, Wa§ cS bt«t)er terfäumtc unb l^erfe(;lt,

leidet toieber gut machen fönnte, ircnn eS bie beutfd^e grage im @tnne freier

(Einigung unb @leid)bcred)tigung fämmtlidjer SunbeSglicber beim SSunbe in

Sluregung unb Srlcbigung brachte, »aS aber nic^t in feinen 3lbfid>ten ju

liegen fc^eint.
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S3elüegmig (hervorgegangene „beut[d;c y^attcnotüercin'', n)elct)er ficf;

in granffnrt ccnftituirte nnb fpäter [einen ©i^ na<i} Coburg t^er-

legte, h.^o berfel6e am 18. OctoBer feine Sirtiamfeit erijffnete.

Q§ ift nid^t jn (eugnen, bie gotl^aiic^-eifenac^er '»ßartei fann

für if;re 2Infic^t triftige nnb bead)tenSJpertf)e ©rünbc anführen, bie

nur jum 3:;t;ei( bnrd; bie in Dcfterreid; beüorftc^enben 9{eformen

in 3?errt)altnng nnb (^efel|gebung nnb burcfe bie bamit in Stngfid^t

gefteüten g-crtfc^ritte in ber jeitgemä^en (Sntiüicfetung be^ focinlen

nnb pDlitif(^en ^'nttnr(eben6 ber Sölfer be§ öfterrei(^ifc^en ^aifer-

t^nmg i(;re ©üüigfeit i^crlieren ftserben; fie fann für fid^ nament«

(ic^ ben geiDid;tigen Uuiftanb anführen, ba^ in ber Nationalitäten*

farte be§ bentfd;en iÖnnbeS ^rcn^en mit na^eju 14 3J?ißionen^

Oefterreid; bagegen nnr etma mit 6} iDiiüionen (äinlt)ot;ner beut*

fd^en ©tammeö vertreten ift, ba§ alfo and;, loenn eö fid; um eine

^unbgeBung bc§ nationalen Söideng nnb be§ gemeinfamen beutfd^en

3ntereffeg ^anbett, biefe in oiel cntfd;icbnerem unb einf;eit(id)erem

5DZa§e in *i|?reu^en mijßUd; fein n)ürbe, a(ö in Oefterreic^, beffen

25ölfer!artc, lüie ber „'^oütifc^e ®ia(og" kjcid;nenb fid^ auSbrüdt,

eine „2l6f|)icgetung beS Unioerfumß" ift, unb ein Konglomerat üon

Staaten anfmeift, biC' fid; nur burc^ gegenfeitige 2lttraction unb

S^fepulfiou alS: (^anjeS erl;atten, ober cine^ organifd()en centralen

l^eben^quelleg entbehren, hierbei fotl fein ®cn)ic^t iDciter baranf

gelegt werben, ba^ Oefterreic^ I;infid)tlidl) feiner beutfd;en, beinahe

anSfc^lie^tic^ bem bat}erifd;en ©tamm angel;örenbcn iöeüolferung

in faft einfeittgcr Seife ^reu^en gegenüber vertreten ift, beffen

^evijlferung aug ben verfd;iebenftcn beutfd)en ©tämmen gemifct)t

ift nnb ioie §. £ie|>ert in feiner ^iftorifd)cn (Srlänternng jur 9ta*

tionalität^farte von ®eutfd;lanb bemcrft, baranf SInfprud; mad;en

fann, in iueit allgemeinerem ©inne alQ irgenb ein anbcrer beutfc^er

(Staat bie gefammte beutfd^e üktionalität jn re|>räfentiren.

(Srgibt fid; fomit für ']3rcui3en auö ber Statiftif feiner iöe*

völferung unleugbar ein 2}Zi^verl;ältni^ bejüglic^ feiner &?ang* unb

a)?adl)tftellung am S3unbe ju erfennen, bag bei einer 9xeorganifation

ber Snnbe^verfaffung ivirb in :^etrad;t gebogen werben muffen,

nnb fijnnen ivir anberfeit^ nid;t in Slbrebe fteUen, ta^ eine i^ege*

monie ^reu^enö in bie niilitärifd;e nnb btplomattfd;e Öeitnng beg

Snnbe§ @int;eit imb ^raft bringen unb ^^ren^en fid; unftrei*

tig über^au)>t erft' bann in feiner ganzen ©tärfe jeigeu-
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iuürbc, tDenn c8 fid^ auf ben ßon i^m erftrefcten ©tanb-
;|3unct ber maä)t unb be§ einf(u[fe6 gefteüt fä^e; fo ift

hoä) fe^r bte ^rage, ob loir tüunfc^en foHen, ba§ biefe§ 3^cl auf

Soften ber ®tamme6eigentf;ümüd;fetten unb fouüeränen SJ^ad^t*

fcefugniffe auberer beutfi^er (Staaten ober tüot}i gar mit 2(uS*

fd^Ue^ung Oefterretc!()g errei^t toerbe. Öeic^t beanttü ortet fid; biefe

g-rage für ben bon fetbft, n)etd)er n>et^, ba^ ein ^reu^ifd^eS (Su))re^

mat in ber angeftrebten 3[Rac^tbo((fommen^eit mogtid^erlreife burc^

SBaffengetoatt ju erjmingen, aber auf bie ®auer ni(^t burc^jufü^ren

tpäre. gür baS Uebergeh)id^t aber, toeld^eö Defterreid^ am iöunbc

befi^t, fpric^t nid;t allein bie {;iftorifc^e unb ))olitifd()e ©ered^tigung,

bie i^m ats ehemaligem beutfd^em taiferftaate unbebenflid^ julommt,

fonbern aud^ ber gefammle Umfang feiner 2)?ad;t unb bie iSebeu-

tung, n)eld;e e§ burd^ bie 8age unb 3"[flnimenfe^ung feiner einjet-

neu ßänber lüie burd; bie @nttt)icfelung feiner miütärifd;en §ii(f0=

fräfte für bie (Si(^erfte(Iung !l)eutfd;(anb8 unb feiner SSölferftämme

in Slnfpruc^ nehmen barf. „®ie f^ejififd^e 3Sortreffti(^feit oon

Defterreid^S (^rö^e/' fagt ber 33erfaffer ber g-Utgfd^rift: „'Die

beutfd()e %xaQz unb bie Slögemeine 3eit^t"9''r ,M\^^^i barin, bo§

e§, ber ©renj^üter ©eutfd^lanbg , fo Diel frembeö Stement in fid^

aufgenommen ^at. SO^it feinem Reifte, feiner ®üte unb feiner

^raft ^at e§ big in ba§ mnfelmännifc^e (Sebiet hinein beutf(^e

<S>pxaä)t unb ßuüur eingebürgert. 3!)tefe uid^tbeutfd^en (Elemente

finb eine unerlä^Iid^e unb ftarfe ©tü^e S)eutfd^(anbg.''

Sag nun aber aud^ 'ipreu^en an a)2ad()tberme^rung beim

iöunbe, unbefd^abet ber ftamm^eitUd^en unb b^naftifd^en -üJ^ad^tent*

fattung einzelner Staaten, für; bie Bu'^iinft vorbehalten fein mag,

fo üiel leud^tet ein, ba^ eg ebenfoloenig erlaubt al6 möglid^ ift,

£)efterreic^ aug ©eutfd^lanb ju berbrängen. S)urd^ eine Hegemonie

^reu^enö im (Sinne ber ©ot^aer, ber Erfurter ober ßifenad^er

loirb man ©eutfd^lanb nld^t einigen, fonbern auflöfen, unb njenn

fic, um mit ber Dftbeutfd^en ^oft ju reben, bie öänber, bie Slrme

unb SBaffeu Oefterreid;g entbehren ju fönnen meinen, fo toerben

fie ju unfrer 2111er Unzeit bie Sa^r^eit be6 (Sal|e§ erfahren:

„D^ne Oefterreid; fein ©eutfc^lanb.'" „ißreu^eng Hegemonie,''

i^ei§t c« fel}r rid^tig in einem bon ber 9^. '^reu^. B^itung mitge*

t^eilten Siener :©riefe, „ift unmöglid^, fo lange bie ©rofemad^t

Defterreid^ bem SSunbe angel^ort, unb Defterreid;g Hegemonie ift
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iinmöättc^, [o lange bie ®vo§mad;t ^reu^en iöunbeöglteb tft; ba«

finb nic^t Uo^ gegebene 3"[tcinbe, nid()t .fetoS buri^ SSerträge unb

öefc^id^te feftgefteüte 3"ftänbe, e§ finb 3iiftäiit>e, bie o^ne bic

größte ®efa^r unb o^ne (Schaben nad; beiben ©eiten ^in nt(^t be*

[eitigt loerben fijnnen".

Sir unfererfeitg t)aitm bie gegenseitige Unterorbnung aller

gleid^berec^tigten iSnnbeöglieber unter bie -^cftfteüungen einer nad}

^DJa^gabe beg Deränberten ^ei^^^^ürfniffe^ geinein[rf;afttic^ umge*

ftatteten 33unbeöberfa[fung für ben einjig benfbaren unb h)itn=

f(^en^tt)ertf>en 2Beg, ju einer bauernben Einigung aüer beutfi^en

Staaten unb (Stämme ju gelangen unb unbebingt ftimmen wir

ba^er für bog gro^beutfc^e ßinigungömerf , ba ber 23erfu(^ be«

©egent^eilg ber Stnfang unüberfef;baren 3wief|>alt§ unter ben beut*

fd^en ©tämmen unb fomit ber @(^ir»äc^e unb beg 3ci1^ö6 öon

©eutfc^lanb felbft tüäre, beffen einzelne Staaten fid^ au^er a5er=

^flic^tung ju gegenfeitiger §ülfe gefteüt betrachten unb ouf biefe

SBeife unrettbar ein $Haub frember Cänbergier icerben n3Ürben;

n)ir ftimmen für bag gro^beutfc^e (5inigungött)erf, iceil ©eutfc^lanb

gro^ unb mäd^tig nur burc^ ba§ gemeinfame S3anb )3oIitifci^er 3"-

fammenge^örigfeit unb ^aftbarfeit aller beutfd^en ©taaten tt)erben

lann unb bieg bie 9}?öglid^feit nic^t auSfc^tie^t, ba§ ^reu^en aud^

innerhalb biefeg 9^a^meng bie ^kk feineg Gbrgeijeg unb feineg

ä)Jad;tftrebeng erreiche; rtiir ftimmen enbüd^ bafür, ipeil tt»ir eg

ber beutfd)eu 9tationalität für angemeffen galten, ba§ äffe unter

i^r begriffenen SSöIfer unb 23oI!gftämme ein jugteid^ et^nogra|)^ifd^

iDie ^olitifd^ abgefcbloffeneg ein^eitüd^eg ®anje, eine gro^e einige

iinb mäd^tige Aktion bitben, bie a(g fotd^e bem 2lug(anbe gegen*

über if?re 35ertretung finbe.

3nbe^ ncd) muffen mir frören, toie über biefe ^xag^z bic f|)e5ififd^

:>;reuBifd^e Partei benft! Söir n)ä^(en baju bie S3erliuer (SSo^ifd^e)

3eitung i)om 13. <Se|3t., bie in i^rem iöerliner Seitartifet Don ber

ßifenad^er (Srüärung rü^mt, fie vertreten ein „^reu§ifd;=beutfc^eg

(Staatgmefen" gegen äffe i3fterreid>ifd; gcfinnten iötätter unb „gro§=

beutfd^en @d;tt)ärmerei" ; in i^r fei bie „«Sonberfteffung beg l^abg*

burgif(^en 9fJeid;g" gegenüber einer ein^eitüd^en beutfd;en ®ro^*

inad;t" gejeid^net; fie „lad^e ber rü^renben beutfd^en 2?rüber=

lid^feif' unb fteüe bie legten bentfc^en 3ie(puu!te ber beutfi^en ®e==

»egung ein für affemat unumn^unben ^in, inbera fie bon ber ^nfid^t
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aitgge^e, „ba§ nur auf ®ruiib ber in 9Zorbbeut[c^tanb

ßorjuggtucife (cben§träftigen ftaatüc^en uub !ird^tiii)en

(Srunbfä^c, ein mäd;tige§, ailtn ©efa^ren gen3ad)fene!o,

h)irfU(^ einflit^reid;e§ ©eutfc^lanb gebitbet tu^rben

!önne." 5öir fragen nic^t, toie ber jüngfien ßrfa^rung gegen-

über ein preu§tfd;e8 331att- bie ©tirn l^aben fann, fo ettüaö ju

be^upten, aud; traben h)ir unfrerfeit^ m<i)t^ bagegen, n^enn gefagt

ioirb: „eine (Sint;eit !Ceutf^(anb8 unter :^reu^i|cf)er ö'ül^i-'ung nnb

ein 33erb(eiben Defterretc^ö bei jDeut]df){anb in ber biöljerigen

SBeife fei ein Unbing"; ba^ ift ganj rtc(>ttg, aber loir galten e§

für ein 35erbred;en gegen bie beutfc^e 9?ationaütät, für einen grebel

gegen bie üon ber ®efammt(;eit beö bentfd^en 35cl!ä geforberte nnb

angeftrebte bunbeögenui^e ©n^eit aüer beutfd;en Stämme unb

©taaten, n^enn man auf bie ®efa^r bauerubcn ^^i^icfP'itt^ V^^ ""'^

in bem gefä^rlid;en Saline, ^reu^en fte^e fo felbftftänbig, ba^

eg in ber 92ot^ Defterreid^S unb feiner gewaltigen 2Diad;t entbef?ren

fönne, feine ®d;en trägt, 'Deutfd;(anb ju berfteinern, um "ipreu^en

jn bergröBern.

©abei iDcip bie genannte B^'^i'^g and; anbere 90'?ög(icf)!eiten

ju lüürbigeu. „Snttüeber ift ber beutfc^e Sunb afe fotc^er mit

jiüei ®ro^mäd;ten, bie in einem fo fc^arfen ®egenfal3 fte(;en imc

^reu^cn unb Defterreid;, luirlüc^ einer Umbitbung fäl;ig, bie ein

freiem, einf)cittid;e^ unb mäd;tige§ ®rc§beutfc^(anb ju ©taube

brächte, bann toffe man aber aud; ade iöetcnung *i]5reu^en§ fallen,

ober man I;ält fic^ an bie mirflid^en 23erl;ältniffe unb Öebensbe-

bingungen, n)eld;e "^reu^en an bie <S|3ilje bon !Deutf(^lanb

unb Defterreid; neben ^eutfd;lanb fteden, — bann fprec^e man

ba§ aber aucl) „cl;nc 5-urd;t üor bem bamit nnüermeib--

ttc^en B^iefl^'itt offen unb ef;rüc^ au^." SDiefe bciten 'i^uncte

bilben linr!lid()e ©egenfäl^e, um bereu llam|)f e^ fid; f;anbete, unb

iDcI;in Der ©ieg auöfd;lagen hjerbe, tann nad; ber 2lnfid;t ber

lteinbeutfd;en ^]3artei nid;t 5ioeifell;aft fein, "^od) tonnte fie fid;

and) täufd;cn. „©rofebeutfc^ unb bamit fortgefel^te D^nmad)t,

33ereiüiguug ber i3fterreid;ifd;en "^01111!, fd;ließlid)er B'^^'f*^^^ i"^^

erbitterter ©treit, ober '^reuf5ifd;beutfi^ uub bamit 5unäd;ft bie

traftigfie (Sntmideluug ber inneren SJer^ältniffe unb eine fittlic^^

goiftige iDtad;t, um im 9iotl;faU mit gutem (^eiöiffen (!) gegen

iebeu 'ü*?i»b in bie (Sd;rant'en treten ju fönnen" — baö ift bie grage.
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3n beiben gäüen toäre ber Bevfaü ®eutfrf;tanbS geloi^, ber

leitete forbert ben Bei'faW qIö iBebingung eines t(einbeut[c^(anb«,

ber evftere fteßt if;n aU golge eineö ®voJ3beut[d;(anb in 2In8firf;t.

2Bir n)ün[d;en, man fänbe eine C5fung beS 9?ätf;[e(«, bie ©eutf^*

(anb ber ®eh)t§(;eit feine« ^^x^ail^ üBerl^ijlie, fürd;ten aBer, Bei ber

fo confequent »erfolgten !(einbentfd;en "^otiti! 'ißreu§en6, ba§ lüir

t(;m felBft bann nid^t entgelten luerben, njenn bie beutfd^en SOlittet*

ftaaten fid; in SßerBinbung mit Defterreic() jn confoübiren fud^ten,

^a ein S3eitritt ^ren^enS tüo(;I nur erft in ber ter^ängnijjboüen

Stunbe einer großen (Öefaf;r ju erwarten n)äre. a)?an glaube

nid^t, ba^ eine fotd;e Sombination nid^t mögtid;, nid^t n3a^rfd;ein*

(id; fei. ®ie a5oJ3ifd^e B^it^ng "nb bie übrigen ^jreu^ifc^en Blätter

nii3gen fid^ feine 3üufiouen mad^en. Die s^anjig ober brei^ig

pD(itifd;e 9Zotabilitäten, h.ield;e aus iBal^ern unb anbern fübbeutfd^en

(Staaten an ben 35erfannntungen in (gifenad; ober grantfurt t^eit-

nahmen, re|)räfentiren bie ;^errfd;enbe (Stimmung unb 9^id;tung ber

Öänber, benen fie angehören, in feiner SBeife. 2tu§ münbüd^en

2teu§erungen berfelben ju fd;üe§en, tt)ar eS auc^ nte^r ein 2lct ber

33ersh)etflung, als bie botfe Ueberjeugung bon ber (grf|3rie^Iid^feit

i^reS (Sd^ritteS, ber fie baju trieb, ^an l^ängt fid^ fetbft an

einen faufen 2tft, um nid^t unterjufinfen. t^eber eine (ginl^eit, ivenn

and; eine einfeitige, als feine, bad;ten fie, of;ne ju bebenfen, ba§

eine (Sin^eit bon fo einfeitiger 2lrt, a(S ber fleinbeutfd^e S^attonal*

berein erftrebt, in ber ^ott) no^ gefä^rlid^er fein toürbe, ats feine;

ba \iä) aus einem 3uft«"^^r ^s^' t^ine (Sin^eit in fid^ fc^fte^t,

leidster eine aügemeine Sin^eit enttvideln fann a(S aus einem Bit*

ftanbe, ber eine einfettige ©intjeit als ®egenfa^ in fid^ fd^lie^t.

SaS bie beregte ^unbeSreform fetbft betrifft, fo ift ein beut*

fd;eS "iparlament, mit einer gürften* unb 33olfSfammer ettoä, fo

jiemli^ baS @rfte unb SKeu^erfte, luaS man fid^ bamit berbunben

ju benfen pflegt. ®od^ baS liegt im ipeiten gelbe unb njar, toie man

rid;tig bemerft f^at, nur in einem beutfd;en |)eerlager ju ^oten. %i\x

ben Slugenblid bebarf eS beffen aber aud^ nic^t; ja lüir laffen eS

felbft bal;ingeftellt , ob eS bermalen jtvedmä^tg n)öre, auf einen

a5orfd()lag beS fäd^fifd^en 9[>iintfterS ber äußeren Stngelegen^eiten

Surüdjufommen, bemsufolge bie gefe^geberif(^e 2;^ätigfeit am S3unbe

burd^ !5)e:putirte aus ben Kammern ber (äinselftaaten ju berftärfen

fein hjürbe. @S fönnte bies o^ne ^räjubij in SSejug auf f^ätere

17
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9^eorganifatbngbefc^tü[fe gefd^e^cn; ttsoßte man okr ntc^t einmal

fo loett ge^^en, ber Sunbegßerfammlung einen iöeirat^ au§ fcen

2)[6georbneten ber öerfc^iebenen beutfd^en SJammern in auf^eror-

bentltc^er SBeife beijugefeCten, bebor nid;t Oefterreic^ feinen

^ronlänbern bie öon ber iBnnbeöacte geforberte repräfentattbe

35erfa[fung öertie^en ^at, fo fragt e§ fid^, föaS benn ju gefc^el;en

I;a6e, um bie iönnbeSberfaffung, bie un8 njie :39Iei an ben güßen

t;ängt, flüffig unb frnrf;tt>ringenb jn mad;en. ®ie enthält unleugbar

cnttt)i(fe(unggfä^ige ^eime eineg ein^eitüdjen unb kräftigen SHatio-

naUebeng, unb auf biefe tt)erben n)ir in aüen Säuen jurücffommcn

muffen, toenn eg fid^ barnni ^anbelt, bie ^unbe^gefe^gebung in

einer unfern gegenn)ärtigen poütifd;en 2][nfid;ten unb ©ebürfniffen

gemäßen Seife abjuänbern unb ju ergänzen. @c^on früher Ratten

ttiir ®e(egen^eit, barauf ^injutoeifen, ba^ bei einer 9teöifion unferer

iBunbe^gefe^gebung befonberö bie WctiM einer Slenberung unb

©rgänsnng ju unteriüerfen fein Ujürben, toetc^e t^etla auf ba8 3n*

tegrität§ber^a(tni§ berfenigen beutfd)en iSunbeöftaaten , bie nid;t

mit allen i^ren Öänbern in ben beutfd)en iBunb eingetreten finb,

t^eilg auf bie i)erfc()tebenen Ceiftungöfäüe ber miütärifd;en ©unbeg*

^itfe fi(^ besiegen, fo ba§ bie Umäuberung §auptfäd;lic^ bie iÖun=

begfrieggberfaffung treffen mürbe; bod^ befte^t ber empfinbücf)fte

ä)Zanget ber ^nnbeSüerfaffung barin, baJ3 in i^r bie 5lufftelüing

einer einl?eitüd;en unb ftarfen ®unbe8regierung nid^t borgefet;en ift.

i^ür bag §ei( !Deutfd;Ianb6 , ba§ gegenn)ärtige unb jutünftige, ift

aber eine Sentralifation ber oberften Ceitung beg iöunbeg eine fo

unumgänglid) nott;lüenbtge ©ac^e, ba^ e§ junäd^ft gar nid^t barauf

anfommt, ob mit i^r eine boü^t^ümüc^e 9?e|3räfentation berbunben

ift ober nid;t, ob bie Sentratgelüatt aüein in ben ^änben Defter^

reid^g ober aüein in ben Rauben '^ßreuj^euiä ru^t, ob fie in einem

^räcifirten SSer^ättniß gemeinfd^aftlic^ anbertraut ift ober abioed^-

felnb balb bon ber einen batb bon ber anbern DJIad^t geleitet n)irb.

!©a6 §au|^taugenmer! bei ber S3unbegreform lüäre bemnad;

auf bie ßentralifationöfrage ju rid^ten, bie für un§ feine Ouabra^

tur beö 3ii-'^et^ w i^^w Ma^^ me(;r ift a(g bie jj^rojectirte Sonfö-

beration für Italien; unb unmöglid; mürbe fie für un« nur fein,

tt)enn mir fie über^au))t nid;t modten ober menn mir me^r ber=

ian^Un, a(8 nad; ben Umftänben jn erreid;en möglich unb für

ben 2lugenbü(f erfprie^tid; ift. Sin bie ©rünbung einer bleibenben
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CSentralgciüatt ju ge^en, fcf;eint bei bein aufgeregten Sßiberftrett

bei* 2lnfid;ten uub 3ntere[feu bcbenfltd;, aber e« liegt na^e, bamit

bie grage wegen 9?eforni ber 39uubeöfriegeißerfa[fung in 23erbin-

bung ju bringen, bie fid; ber ~:)iot()n)enbigt'ett nid;t entjie^eu !ann,

für bie @d()affung einer momentanen Sentralgeiüatt im Kriege

SU [orgen.

Sir U)ünf(^en um ju irren, aber leiber lönnen mir un§ md)t

in ber Ueberjeugung ergeben, ba^ bie ^Regierungen felbft, toeld^e

büd) am mciften bie Unsuläugüd^feit ber 33unbegüerfaffung ju

empfinben (;aben, au§ freien «Stiufen bie Snitiatiüe ju einer 9?eöi*

fion unferer iÖnnbeSinftitutionen ergreifen toerben; aber biejenige,

bie ee; tt;äte, bürfte boc^ mit @id;er^eit auf ben 3^an! atler

bentfc^en ^öikv unb 23ö(ferftämme red)nen. 2Öer benn aber foß

ben erften ©c^ritt baju t^un, menn unfere ßanbe^regierungen fic^

jagl;aft jurüdjie^en? Son mm. ift baö ^ei( ju erwarten, beffen

n,Mr fo bebürftig finb, ba§ Stile I;erbei feljnen? S^on bem ^o(!e

fetbft etlüa? ©oüen toir i^m e§ überlaffen, bie %xaQt felbftftän*

big in bie |)anb ju nehmen? Stbgefe^en ßon ber (^efä{;r(id)feit

biefeö 23erfud;§, fo ift beut 3So(te and; ni(^t einmal me^r bie

9ieigung jujutraueu, bie ber|)fufc^te Iperfuteöarbeit Don 1848 nodl)

einmal ju übernehmen-*)

*) ®ie obigen S^^^^Ufl uni» Si^ftS^n toarcn längft ju ^a^)ier gebraut,

aU fid^ bie 9'Ja(^vtc^t »erCreitete, in ber S3unbestagöft^ung oont 20. October

f)ätten 33ai}ern, ®aä)\m, aBüvtcmberg
,
^annotcv, ©voperjogtfjum §effen

unb 9kffau einen 3(ntvag auf SJeiMfion ber 33unbeööerfaffung ge[tcltt. 2)ie

9k(f}rid)t ix^urbe getotfi alter Orten mit großer SSefriebiguug aufgenommen,

wenn fie auc^ infofern eine Ungenauigfeit enthielt, aU ber Stntvag nicf)t auf

^Retifton ber gefammten 33unbeöl^erfaffung, fonbern fjjcciett auf bie ber 35un*

beStriegSticrfaffuug lautete, unb eg f(f)eint bemuad) f^ierburc^ feine (Srfüßung

finben ju ti^otten, tt)ag \v\x in t'orliegenber @cf)rift n.neberl;olt alö baä @rfte

unb SfJoti^treubigfte, baö un§ tu 33unbe§angelegenf)eiten ju tf)un obliege, 6e>

3cid)net l;abcn. ®ie iperren ?lntragftetter bemerhen bei SSegrünbung il^reö

2lutrag§, bag bie ijffenttid^c 9}^cinung, irregeleitet bon bem ßinbrud ber jüng=

ften ^5olitifd)en (greigniffe, ju ber 2ln[id;t gcfommen fei, bie SBunbe^tterfaffung

fei jur (Srreid)uug il;rcr ^'widt uu5nreid;cub. @8 bebürfc jebod) nur be§

eruftcn SBiUeuS aüer Sunbegftaaten jur 2tuäfitf)rung ber 33efttmmnngen be€

SSuubeötertragg , um jene ßtcede ju erreichen uub auc^ bei (£onflicteu mit

bem 2luglanbe bie eutff)red;eube Tlaäft "unb eiu'^eitlid;e ^Iction p entliMdeln.

®af3 bie SSunbegtoerf äff uug jener (Sntiüideluug fällig fei,

burd) tx'^eldie bie 2Bieber!el)r ber tüäl^rcnb ber jüngftcu Sreig =

17*
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Söa« bleibt unS ba loo^t übrig, ol« ein bie beutfc^gefinnte

treffe eiuerfeitö unb an hk beutfc^en klammern aubrer|eitg ju

appelüren, — au jene, ba^ fie innerhalb bev ©c^ranfen, bie i^rem

235ir!en gefegt finb, nid^t mübe toerbeu, für bie Uner(ä^(i(i)teit einer

9ieform am S3unbe il;re (Stimme p ergeben, bie "i|3unfte ju jeid;-

nen, IDO e§ ^au|)t[äcf>üc^ fe^tt, unb bie OJiittel unb 3Bege anjubeu*

ten, burc^ tt)e(c^e 2lb^ü(fe ju erlangen, — an biefe^, ba^ fie bie

Irofttofigfeit unfere« 23ater(anbe§ p |)erjen nehmen unb in 2ln*

bctrad)t ber innigen 33esie^ungen, bie 5n)ifci;en ber SBo^tfa^rt unb

bem ©ebei^eu ber (Sinjelftaaten unb be« ©efammtbaterlanbeS un*

lösbar befteljen, i^re legale Xljätigfeit baju benü^en unb eine

iiiffe I)evöorgetretenen (Stntuenbungen gegen bie 2lu8f ül^rung

bunbcStoerfaffunggmäßigcv SSeftimniungen ferne gel^alten

iverben tonne, tocvfennen biederen Stntragfteüer iebod; tet«

neöivjegeg. 2(uf ber anbern ©eite aber, unb in fo lange eine Slcnbernng

ber bcftcfjcnben SBunbeöüeftiinnutngen auf tocrfaffuugSraäßigem SBcge nicfit inä

Seben getreten ift, betrachten fie eS aber auc^ für bie ^>f(id)t alter S8unbe8=

gliebcr, für bie 93ot[5iel)ung jener Seftimmungen einäuftef)en , nnb alten un=

berufenen 33eftrebungen, bie auf llrnfturj ber 5ßerfaffung gerid)tet finb, ernft*

tit^ entgegenjutrcten. ä5on biefem ®efid;tö:puufte am teufen bie Ferren

Stntragftelter bie 2lufmerffamteit beS SunbeStageö auf bie Äriegsrierfaffung,

ix)eld)e eine S3ürgf d)aft für eine ben ©d;utj beS^Bnubea ficf^ernbe

3Serh)enbung ber beutfd^en 2Bef)rtr af t nic(;t biete. 2)eöf)alb fc^eine

e8 im Sntereffe ber @id;crt)eit S)eutfrf)lanb8 nott)n)cnbig, fofort ju :|3rüfeu, ob

unb toeldjer S3eränberuugen bie Äriegöticrfaffnng attenfattS bebürftig fei. ®ie

ftelten baffer bcu 3tntrag, bie SSunbcötcrfamintung »otte bie S3unbeämilitär=

cominifficu beauftragen, über biefe ^rage if)r @utad)ten abzugeben. — (älanb=

nntrbigem 5ßernet)rtteu nad), fetten 5öabeu, ^annoöer unb äJJedlenburg ätoar

bem eintrage, nic^t aber ben 2)Zctiben beigetreten fein, unb Oefterreid» feine

3uftinnuung jn bem Slntrage erttärt traben. 2)ur^ bie 3Kotiüirung tn-ran»

lafet gab 'ißreu^cu eine befoubere (Srtlärung ah. Itnftreitig faben ivir biefcn

©Duberantrag alä ein 9{efuttat ber betlageuöu^ertt)en (Sntuncfetung ju be»

trachten, toelc^e bie iüngften (Sreigniffe auf fsotitifc^ent gelbe für ®eutfd;taub

jn S^age tegteu. Sßir l^arren ber njeitereu ©d;idfale beffelben unb tüünfc^en

nur, ba^ nid;t ettoa ^reufjen audj 'i)kx beft^lui^tigenb einftnrfe, um fic^ uidjt

bie ©tive rauben ju laffen, f:j>äter mit einem eigenen Stbäuberungöborfc^Iage

am Snube tiertooräittreten , ein gatt, ber möglie^eruunfe jnr r>orläufigen 33il*

bung nülitärifdjer ©ru^f^irungen iunerl)atb beö 53uube2iför^>erö füt>reu tonnte.

3njttjifd)en freuen toir uns, baß i)on beutfd^en 9tegierungcu felbft ein erfter

@(^ritt äu ^Reformen am SSunbe gefc^efien ift. S)od) tonntcu unr uns be8:=

l)alb nid;t ticraulaßt feigen, unfern 33etrad;tuugen oben im Zii^t eine anbere

Senbung gu geben.
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^^[(ic^tmä^ige Aufgabe ifjreö Sirfeng bartn erbUcfen, auf bte 2ln*

[tvebung einer zeitgemäßen iönnbeöreform bei if;ven 9tegierungen

5n bringen, unter benen eg ja tiingft auerf'anut, baß bie S3unbe^=

t)erfa[[uug feine bem gefammten ®eutfc^(anbe entfpred^enbe ftaat-

lid;e Spornt begrünbe, iubem [ie Weber bie nötfjigen S3ürg[d;aften

jur ©ic^er^eit gegen ben äußern g'einb nod^ für bie (Snttuidetung

im Innern biete, unb bie tt)ä^renb ber iüngften großartigen ©e-

lüegung fid^ aufg neue ^aben überjeugen tonnen, iüie tief (ebenbig

bag 33er(angen nad^ einem n)af;r^aft einigen 9iationa((eben , baö

uns ju einem gemeinfamen ftar!en unb rui;miüürbigen §anbeln

befähige, bie (S^emüt^er aller beutfd;en ©tämme ergriffen unb

burd^brungen ^at.*)

*) SSir tonnen ntd)t leugnen, ber beutfcl;cn 'i^xaci,i gegenüber gab bte »x)e=

gen 53en.Mltigung eines neuen SDJilttär^^ÄrebitS jeitlvcilig eiuternfene ta^erifd^e

Äaninter ber 2tBgecrbneten ein erl^ebenbeä unb I;cffnung«i.''oCe8 S?cif^iel na=

tionatev @efinnung. S3ei beut Srnft ber Sage t;ielt fie eine am Z^xom nie»

berjulegenbe 2(breffe für geboten. ®ie in ber ©i^nug am 25. Suli barüber

gepflogene 58cratf)ung liel; nid;t nur ber (Sntvüftung über bie ^jreußifdje *})0=

litif, ii^eld^e man allgemein alg bie Urf;eberin be3 fläglid^en 3(uSgaug§ ber

jüugften Sreiguiffe bctvad^tcte, fonbern auc^ ber Ucbcväeugung toon ber SItoÜ)'

ivenbigteit einer SSunbeSrcform unb bem ©ebanfen ber beutfd;cn ©inbcit beu

tebenbigften Stugbrucf, U''ä{)renb bie einftimmig angenommene Stbreffe bie iuxä)

ben @ang ber (ävcigniffe fdjmerjlid; getäufd)ten Hoffnungen betlagt, ju tvd'-

c^en bie 53egciftermtg unb 0))fcnxMßig!eit beö 35olfö bered;tigt {;atte, unb mit

befonberem Dtac^brucE I;cr»or(;ebt, baß „bie 58 olfö werter 33ai)ernä ni^t

tuerben irre föerben an ber 2(ufgabe aller beutfc^eu ©tämme
unb nimmer ermüben in bem ©trebeu nac^ il^rer (Einigung."

9Jfan mußte bafjcr auf baS äußerfte gef^jannt fein, tveld^e Haltung bie ^am^

mer einem »on bem Slbgeorbneten Dr. SSölt eingebrad;ten unb »on mehreren

9Kitgliebern be« ^aufcS unter^eidjuetcn Stntrage auf 2JJitlrtrfung ber S'önigt.

@taat?regierung für 9ieform ber bcutfc^en 33nnbcöi^erfaffung unb (ginfüljrung

ber SSol!§t>ertretung beim SBunbe gegenüber einnc(;men u^erbe, unb fa'^ fid) um
eine neue „fd^merjtid) getänfd^te .g>offnnng" reid;er, al§ in ber ©i^jung toom

12. Sluguft nic^t allein biefer Eintrag, fonbern aud; ber l^om erften Stnöfc^uß

in bie einfache SSitte auf Shtregung einer S3unbeöreform für ba8 gefommte

2)eutfc^laub abgeänberte Eintrag auf fo großen SÖiberftanb fließ, ba8 jur mo*

titoirten S^ageöorbnung übergegangen trurbe. S)ie Ä'ammer eignete fid) in

fc^r bebeuteuber SD'iajorität (87 gegen 45 (Stimmen) ben Slntrag beö Dr. 9öeiö

an, »elc^er baliin ging, beibe Einträge ju »eru^erfen , ba gegenwärtig
jebe Stenb er ung beg Orunbe^aracterä ber beu tf d) en SSunbeS*

toerfaffnug, bie an bie ©teile unfer e6 f)eut igen ©taatenbunbeg
einen 53unbee ftaat fet5enunbeineftarte(£cntralge)ralt fc^affen
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Dber tücöen loir etlDa luartcn, bis ber cinjige ^op\, bev

l^eutjutage nod) ä)tut^ unb feften 2i3i(len mit ffarer ßinftc^t in

bie gegebenen 33ert;ältniffc nnb ä)?i)gtid;!eiten li^evbinbet, Bio SouiS

l»cUe, unevreid>6av fei. SScrgefcens iineö Dr. 3Sölf auf beit SBiber«

fljrudj l^in, ivelc^cv barin liege, bafi man anev!eniie, eS leBc ber ®eba:tfe na=

tioiialcv (Sinigung im 5ßolfe, aber eg für unmöglicf) erftäre, if)n 511 realiftreu;

baß man 9teformeu für bie ej-iftenä beg beiitfc^en 33aterlanbcä für nüt£)iv)enbi3

erachte, aber beu ^Regierungen uic^t jU5unuitf)eu fid) getraue, fie anjuftreben,

ba fie außer ®tanbe feien, für bie (Suttoidelung unfereS 58aterlanbeä im
©inne nattouafer (Siniguug unb Kräftigung etlvaS ju tljun. 2)ie Sammer
bertoarf bie 9ieformanträge unb erflärte bamit, irte Dr. SSötf ftc^ auSbrüdte,

baß baö bcutfdje 33ülf „bettelarm an .<pcffuuugcn", baß eg „banfcrott an (Sr*

i»artungen" fei. Stue fcldje Snfotüensertlarung f)atte S^iemaub luni einer

Kammer ertoartet, bie fo bereit tvar, 3)]iItioucn für bie tünfttge l'aubeöber»

tl^eibigung f;injugeben, bie eine ©iljung ivie bie 00m 25. 3nU f;ielt unb ein»

ftimmig eine Stbreffe m^tirte, bie für alte ß^teu ein toftbarcä ä'^ujjn'ß toarm

:patriotifd;en @efül)l§auffd;aniug§ bleiben ixnrb, unb man tann beSbalb lagen,

baß entlDeber niemals eine ©itniug toom 25. 3uli ober niemals bie tcm
12. Stuguft ptte ftattfinben fotteu, eS fei beun, bie Kammer l)ätte ben früljern

ätnsfälten gegen bie fleinbcntfd^en S3eftrebuugen ^reußens il^rerfcijS einen

tüchtigen f^olitifc^en ®tanb:puntt im grüJ3beutf(^eu ©iune entgegenfeljen ^Dotten.

(gs barf beS^atb aud) uid^t SBunber uel;men, n)enn gegen baS beflagenSU)ertl)e

Stefultat biefer leijtcreu ©it^ung bie gefammte ))reußifc^e 'ißrcffe einftimmig

fid; erf)oben l;at. Stuf bie Siirabeu bon ber Siebergeburt beS großen 33ater=

laubeS, fagt bie SSerliner (SSoßifc^e) ßcitung tom 17. Sluguft, 'i)aU ber S3erg

md)t einmal ein 9[>iäuöc^en geboren, unb ftatt an bie ernfte unb große 2lrbeit

ju gef)cn, um baS, iraä ^ur ßeit baS beutfd^e 5Bolt bebarf, in'ö ?eben 5U för=

beru, unb bei ber ?Jotf;ix^eubigfeit einer ftarfeu (Sentralgciralt, trotjbem baß

bereu ©d;offnng auf legalem 2öege rtou bcm 9)iinifter beS 2lcnßcrn uid;t n.'iDl^l

für auSfül;rbar ertlärt ix^orben fei, ju be^jarren, f^abe mau „bie SDKinbigteit

beS bentfd;en 5Bolfes bareiu gefegt, ftd) felbjl jur Uumünbigfeit ju i?erur=

tf)eileu." 9Jid)tS ©rijßeres aber unb nid)ts (Geringeres fei es als ber SBiber»

f|)ru(^, ber 3tt)if(^en einem ein^eitlid;eu 3)eutfc^lanb unb einem felbftftäubigen

S8at)ern liege, toaS mit jtüingenber 9totf)»eubigtcit beu SSölt'fc^en 2tntrag ter*

mietete, nnb jebe linrtlic^e Sentralgeti^alt in S)eutfd)lanb, baS ßi^^ biefeS 2tn=

tragS, tüürbe bie Oruublageu ber unbebiugten ©elbftftänbigtcit jerftört l^aben,

auf Juel^e fid) bie Klein - nnb ÜJJittelftaateu fo üiel einbilbcn ; mau nninf(^e

bie ©onberunterfc^icbe, bie f)articulariftifd)c ©elbftftäubigteit erlialten jn feften.

Ob bie batjerifc^e Kammer @elegeul;eit uet)mcn Unrb, gegen letzteren 3?ortourf

^Berufung eiuäulcgcn, iciffen unr nid;t; eine ßui'cdjtUH-ifnng aber berbient bie

Weitere 2)octriu beS berliner 331atteS, bie, tt>enu »ir fie rec^t berftel)en, felbft

bor bem Oebauten eines Krieges mit Oefterreid; nid;t jurüdbebt, um eine

einige beutfc^e Sentralgetbalt unter 'f3reußenS Kaiferfjef3ter ju fc&affen. Wü
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9ta|)o(eon ba« ®e[d;äft für un8 in bie §anb nimmt, um un§ ju

unfever (Sd^anbe ja beiueifen, ba^, tcenn gro§e 3been in einem

SSotfe leben, e« auc^ möglid^ [ei, biefe 3been ju öertüirf[id;en

;

iDoflen n)ir loarten, bis l^cuiö 5Ja^oIeon bem großartigften unb

!(iigften ®eban!en, ben er big je^t gehegt traben mag, toenn c»?

\vcif)x i[t, tuaö ber „SjaS" barüber bertd;tet, in iü^n ergriffener

Snitiatiöe ©afein unb ^ir!fid;!eit gegeben ^at, jenem ©ebanfen

nämüd;, nad^ ntetd^em er bor ^aben foü, iüie mit ber 3nfel (Sor-

fifa ber ita(ienifd;en (Sonföberation, fo mit bem Qi\a^ bem beut*

fd^en 59unbe beizutreten. ®efd;ä(;e bieö, bann tuäve e§ natürlid;

mit unferen Hoffnungen unb 51[nf))rü(^en auf ben (5lfa^ unb beffen

9^ettung für bie beutfi^e Ä'ultnr unb @|)rad;e borbei; lüir (;ätten

ben fran5i3fifd;en (Sinftuß mitten' im beutfc^en Säger unb fönnteii

ru^ig auf bie felbftftänbige (Sntlüidelung unb (Sinigung unfercv^

)3o[itifd^en unb fociaten 9ZationaIeben§ t)erjid;ten. *)

Ober h)ie, h)o ift bie mächtige Sauft, bie unö n)et;rt, unfere

©taatggrunbgefel^e ju ret)ibiren, auf ba^ iDir ftarf unb einig tt)er*

ben, unb foüen luir unö ettoa mit ber bloßen gorberung ber d'uu

trad;t begnügen? @ö Hingt aüerbingö fet;r fd^iJn, lüenn eg irgenb*

wo ^ei§t: d'mtxaäjt, trenn aud^ o^ne (gin^eit ift ettt»a6 3Birflid;eö

;

bem SSorgefcen, ba^ jc^t nt(^t bie ßctt baju fei, etivaö ju ti)ün, iri}ütteln \viv

uuv bie 2a\t ber eigenen ^fli^t, ju ^anbeln, unb bie 5ßei-antft^ovtung bafür

Don unfern ©c^ultern. 3" ^^i" ®uten unb 9^otI)iüenbigcn ift immer 3«'t,

unb nur rat^Iofeä, fcigeä (äel6at)ren ift eä, um ber gurdjt bor gkibungcii

ftsilten, bor „53ürger!rieg unb blutigem 3>i-"'t«f^'iW" £'"f" 3i'f*'''ii^ i" ';perma=

nenj jn erMären, ber ber aßertraurigfte ift, ben ein Sßotf erleben fann: ber

.3uftaub of;nc (gr;re unb o^ne 2;fjatfraft.

*) SBir geben auf obige 9fad;rid;t natürlid; nicfit biel; aber baö Sabr

1859 l^at größere Unmöglic^t'eiten ju Sage gcförbert, alö bafi \mv nid;t aud;

au biefe glauben fönutcu. SBte bcbroI;lid; aber anc^ ber oben beriif;rte na^5c^

(eonifdje "^tan für unfre ©elbftftäubigfcit unb @intrad)t inäre, lüir jlbeifeüi

feinen StugcnbUd, baß er felbft in 2)cutid;Ianb toon bieten ©eiten mit S3eifaU

aufgenommen unb fottte er ernftlic^ in Sluregung fommeu, and; bnrd)jufül)ren

bcrfud;t tt»erben Unirbe. ®ann luürbe aber aud;, tnie ber „S',a§" bcmcrff,

(Snglanb tvegcn •öelgolanb beut|d)c8, tvegen 9)iatta itatieuifd;c8 SSunbegglieb,

9htß(anb ebenfo liegen Surlanb bentfdjeS unb toegen ber ©eeftatiou ^BiUa-

franca ita(icuifd;c8 S3unbe8g(icb tnerben unb fomit in ber umfaffcnbftcn Söcife

bem ^lationalitätSlJrinji^ 9tcc^uung getragen, ber etbige griebe (Suro^aS be<

grünbet unb baö SBcr! ber „mititäriid)en Sitoilifation" in feinem ungcftörten

Fortgänge gefid;ert fein

!
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©in^ett oI)ne (Sintrac^t ift eine töbtenbe gorm," mib tcenn §evr

b. iöeitft fagt: „S)ie 53unbe6i>cvfa[fimg ift ganj üortreffüd;, tüemi

jebe§ SSunbeggtieb evnftlid; bereit ift, feine *PfIid;t ju tljun.'^ 2lud;

tpir lüiffen — ba§ jeigt nnfere bi§l;evige iDarftettung — bie guten

^eime nnb ©runblageu unferer 33unbeöbeftimmungen ju fd;äl|en.

Siegt benn aber in bem ®uten, H)e(d;eö eine (Sinvid;tiuig bietet,

eine fo unbebingte 3)2ad;t, ben böfen Siüen jn binben unb ju

jmingen, ba^ man btinb gegen bie äRänget nnb Unsu(ängUcf)feiten

fein bürfte, )x>zld)^ biefe (Sinrid;tung neben ifjren ^orjügen in fid;

fd;üe§t? Dber ift, nnr bie beutfd;e ^unbeöüerfaffnng nuiuanbet^

bar, tüäf^renb alte Sonftitutionen ber Seit fid; seitgemä^ ergiinjen

nnb üerboßftänbigen? Unb ift benn ü6erl;au)5t (gintrad;t mög*

lid;, )x>o bie iöebingungen baju fcf;leu, wo Weber übereinftinnnenbe

Stnfid^ten nod; g(eid;e gemeinfc^afttic^e Sntereffen üorf^anben finb?

^üQ nüt|t aber eine ©intrad;t, bie, luäre fie anc^ in i^rem gort*

gange bod; nur bom B^fatt, ^on ber 33eränbcrbarfeit ber 23er^ätt*

niffe, bon ber Sanfe(nuttl;igfeit beö (Slüdö, bon ber Xlnbeftänbig!eit

ber Slnfid^ten nnb Sntereffen bebingt ift, unb welche ©i^erl^eit bietet

ba6 SSerl^alten |)oIitifc^er 2)iäd;te, Wenn c§ nid;t burd^ bie binbenbe

©ewalt entf))red^enber (Sefe^e unb @inrid;tungen gebügelt unb ge=

leitet wirb? ''Iflan finbet fic^ mit bem (5rnft ber ^oütit blo^

burd; fc^öne ^^rafen ab, wenn man behauptet, nur im 3ufammen'

Wirten unb ein^eitlid;en (Streben ber ^efammt^eit alter (^eifter

Werbe auc^ nnfere beutfc^e ©ini^eit t^re 2öa[;r(jeit erfjatten Bnnen.

®enn ©inigfeit im ftaattid^en 2ibtn ift nur möglich auf bem

(^rnnb red;te(fräftig feftgefteltter 3Serf;ä(tniffe. iöei aüebem bleibt

wa(;r, 'mci^ ^xol Dr. ^i^ji*) ben äßa(;Imännern unb UrWäl;tern

beö 3Bat;lbejirt'8 3)^ünd;en a(g Slntwort auf bie bon i^nen an bie

SO^ün^ener SIbgeorbneten erlaffenen Stbreffe**; im 9iamen ber ße^*

*) 35cv 6erül;mte 9ic(^t§lcl;vcr , ben bie Unibcrfität SOlünd^en jWei 3af)ve

^inteveinaubcv, 1858 unb 1859, jum aicctor magnificus iräl;lte, — ein in

@efd;i(i)te ber beiit|d;en ipod;fd;ukit «)oI;( übev^au^t nur äu^ivft feUeucv gaß —
«üb einer ber 45 Stbgeovbncten, iceld^e gegen ben Eintrag beg Dr. SBei8,

mitbin für bie 9?otf)»vienbigfcit nnb ^f(id;t bev 9tegievungen
,

jnv ^nnbeö^

vefovm mitjmvirfen, ftimmte.

*) Sn biefcv Slbveffe xoax bie SSitte au§gef^rod;en, bafe bie fcavevijc^e

SSotföfammer iibev bem engeren SSatcrlanbe ba« große ©cfammtbaterlanb

ni(^t Dergeffen nnb bie Slufgabe if)re8 SßirfenS pgteic|) bal^in rid^ten möge,
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teren am Za^c ber ^cieberlage be^ 35ölf'ic^en Stntrageö fi^rieb,

inbem er jagt: „@oU bie (alö bringenb uot^toenbig ernannte)

reformirte 33erfaf]ung beffere g-rüc^itc tragen aU bie hi^ je^t bc-

fte^enbe, |o i[t e^ oor oücm not^ttenbig, ba^ eine buybegfreunb^

Iic(;e (Scfinnung unter un§ i^errfc^en «»erbe, bo^ bie 'ißarteien unt

(Stämme, ftatt einanber ju ßerf(einem nnb ju üerbäc^tigen, fid^

-üerfte^en nnb acf)tcn, ober boc^ ipenigftenö, in i^rem eigenen 3n=

tereffe toleriren lernen, ©enn nid^t ber iönc^ftafee einer

23erfaffnng niac^t un6 ju einer einigen nnb babnrc^

ftarfen i)iation, fonbern t>ii @intracf>t, njetd^e ber 23er-

faffung Öe&en unb iöebeutung gibt.'' (5ö bleibt ivcii)v, voa^

Dr. 'ipöjt am ©cf^lnffe feiner 5lntn>ort aU iD^af;nung nic^t b(c§

ben äliünc^ener ilöa^lmännern unb Urwählern, fonbern unö Stilen:

•ißreu^en, S3o^ern, Oefterreid;ern jurnft, ba^ toir ba^in Jüirfen, jene

Gintrac^t in unö ju bcfeftigen unb wir tt>erben am ©eftcn ber

S^eform ber iönnbeöüerfaffnng »erarbeiten.

D^ne bie ©oübarität feiner äJiitglieber ift ber iöunb ein

9iame o^ne 3n^alt, eine ©cf)ale o^ne Äern, fraftIcS nad) innen,

mad;t(og nad) au^en. ©ie ©olibarität ber iöunbeisgtieber aber,

i^re gemeinfc^aft(id)e Haftung für be6 ©unbeg Unoerfe^rt^eit, ®;re

nnb Tlad^t ift ni(^tg, fie fei benn ein moroIifd)eg Clement, eine

2:o(^ter ber ©intrac^t nnb ber freinjiüigen ©emä^rung, unb nur

n^enn fie biefeö ift, toirb man i^r bei ber beabfid^tigten S^eform

ber iöunbe^öerfaffimg, betreffe biefe bag @anje ober nur einzelne

§au|?tt^ei(e berfelben, eine gefe^e^fräftige Stnerf'ennung ju öerfc^affen

im (Staube fein, ireld^e bie |3oIitif(^e ©n^eit unb ^eftigfeit be?

iSnnbeö auf bie ©auer begrünbet unb »verbürgt.

ß-ine 23crfi)^nung ber beiben ©roBuiäc^te am ©nnbe ift in

allen Säuen nid)t nur n)ünfd;en8n)ert^, fonbern not^menbig unb

baß mit bev fceutfcfjen Sunbeöt^cvfaffung eine fräftige (Scntvalgeiralt unb eine

©efammtcevtvetnng bcä 58oIfS i^crtunben trerbc. ®te Slbreffc fanb 6ct ben

Uru>ä{)lern nic^t bie eviravtetc Untevftüßung. 2)aS-3ntercfie für ba« 2tßgc=

meine toax in bev gvogen SJiaffe beö SSolfö fett bcm g-rieben cr!a(tet, unb bie

anbev»ärtä in ®cutid)(anb injanidjcn gcgvüubetcu beutfdjen ©ntgungötocreinc

mußten bei it;vcr S>evciu5cluug ouö glcid;em ©vunbe ebenfaüö um fo mel;i-

o[;ne jebcn Grfülg füv bie gute ^aii)c Heiku, alä i^ve Programme Moße

'i|.>artei}3Vügvamme unb ba^cv utcf>t geeignet Waxnx, ben ^ii^tefpalt jmifdjcn ben

bcutf^en SBölfevn nnb ©taateu ju bcfcitigcn, toiclmcbv unv jn fövbevn.
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für ben bauernben (^rieben unb bie «Sic^erl^eit ©eutfd^tanbö uner=

(ä^Oc^. (Sie tonnte ju einer öerftänbigung über bie allgemeinen

(ärunblagen unb §au|3tpunfte einer ©unbeörefcrm fül;ren unb c^

iöürbe fid^ alöbann seigen, 06 ^reu^en ent[d;lo[fen [ei, in l'agen

unb fragen, bie baö nationale Sntereffe, bie (S^re, '^ladi)t unb

3integrität be^ ißunbe6 unb ber einjetnen iSunbeöftaaten berühren,

gemeinfam mit X)eutfcf)lanb ju ge^en, nic^t aber innerhalb ber

©unbeögemeinfd^aft ben g'^^ieben^ftaat xar' i^oxfjv unb baneben

!Deut[d;lanb8 alleinigen mititärifc^en unb biplomatifd^en Slgenten

ju f|)ielen. SSon Oefterreic^ aber finb tttir überzeugt, baß e6 fid;

nic^t toeigern n^irb, "^rcu^en »erföi^nt bie |)anb ju reirf)en, um
mit i^m berbunben bag gro§e nationale (ginigungöioer!, bei'fen blo-

ßer ©ebanfe „ba6 ^erj jebeg ed^ten !Dentfc^en bett^egt", förbern

unb botlbringen ju Reifen, ba ba^ iBittere, boö e^ oon i^m er-

falzten, mo^l al^ bie ^xüäft intellectuellen, au§ einseitigem ©taat«-

))rinji)5 entfprungenen 3rrt^um§, nicl)t aber, — fo ttteit l^ier oon

ber 9{egierung unb i^ren unmittelbaren Organen bie 9fiebe ift —

,

al^ baö ^robuct eine^ feinbfeligen Söillen« bejeidl)net toerben barf.

^offeutlid^ toerben bann aud^ bie beibeu (iH'oßmäc^te , ber Dr.

Söei!S'[d;en Unmöglic^feit§lel)re ;;um Zxoi^, im (Sinberne^meu mit

ben gleid;bered^tigten übrigen 33unbeögliebern biejenigen 3)?obal{=^

taten ju finben wiffen, njeli^e erforberlic^ , um unbefdjabet it)rer

@ro^mad;tgftetlung eine ftar!e ßentralgetoalt für ®eutfd)tanb ju

f^affen.

33iellei(^t inbe§ muffen tt)ir 00m ®efd)icf erft noc^ einmal

iDieber tüd;tig gerüttelt unb gef(^üttett toerben, bamit loir jur iöe-

finnung fommen unb bie ^Rot^njenbigteit begreifen, unö ju gro^eu

(gntfct>lüffen unb turnen @d()öpfungen in unferem |)olitifc^en unb

focialen öeben ju ergeben, unb bamit biejenigen al^bonn jur iBun-

beggemeinfc^aft jurüdfe^reu, tt)eld;e in augfd;lie§lid^er 25erfolgung

|>articulariftifc^er 3ntereffen ben ^totden unb '']3flicf)ten be^ iöun*

beg ]iä) entfrembet Ratten unb, fei eg au« <S(^eu oor einem bin*

tigen Kriege, ber bod) nid^t ju bermeiben war, fei e« au8 i^urdbt

bor unangenehmen 9tetbungen unb 23ertt)idelungen mit au^iüärtigen

ajJäc^ten, bie ft(^ unfereS 3>i'icf^altö unb unferer @cf>h)äd^e freuen,

nic^t bie §anb, faum ben 9J?unb für einen Sceuban be§ bewtfc()eu

9teid^ö ju rühren iragten.

§anbelt eö fid; aber, loag aud^ fonft nod) ber ®runb unferer
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Slufregitng luib imferer Sefcrgni^ [ei, ki ber gegenmävtigen im*

l^erfennbar frf;tt)er bebro^ten !!?ogc ber 3)tnge tod} nur tuefentttc^

barimi, bcm 3)?anne, ber je^t bie ®e[d)i(fe (Suropa^ (enft, baS haih

fü^n gefc6t»ungene, halt ^eimlic^ berftedte ©d^lrsert ber JHeöoIution

aug ben Rauben jii iciubcn, in aüen g-äüen lüirb bie^ nur bann

niöglict> fein, n^enn n)ir geeinigt fielen, eine engberbunbene, ftarfe,

unüberiüinblic^e ^^^^alanj', in ber nur (5in Sßiüe unb hai iöett)u§t'

fein (Sine§ 3^i-'*s<^2^ ^<^^^ ^^^ 3^i-'*2<^^^/ ßi"^ einige, mäcf)tige, ge*

achtete Aktien ju fein, bcren SUifgabe e^ ift, and) nad} au^en ^in

ben 'i|3rinjipien beö 9icc^t§ unb ber £:rbnuug, beg i'egitimigmua unb

ber freien (Sntn»i(fehtng ber ^Nationalitäten, als ben aüeinigen

örunbtagen eines bauerf;aften euro^\iifdien ®(ei(^getuic^t-g, ©eltung

ju berfc^affcn, unb mit wtid^a pcMid) §anb in §anb ju ge^en

bann aud^ unfere S3rüber im (älfa^ unb in öauenburg für feine

(Sd;mac^ me^r anfe^en n)erben.

„1)ie Settgefc^icf;te ," fagt beeren in iöejug auf bae burd^

ben 'l^arifer g'i-'te^en unb bie äöiener 33unbeg* unb ©(^tu^acte

neugegrünbetc eurc|)äifd^e «Staatenft^ftem ,
gleid^fam a(6 a^nete er

fd;on bie politifc^en Uutgeftattungen, lüeti^e begonnen l^oben, —
„bie 2Se(tgefd;id;te !eunt feinen legten Ict, unb ben ©ebäuben ber

iJJotitif iparb nie gänj(id;e 33oWcnbung jn 2:^ei(.''

®ie alten 23erträge liegen gebrochen unb ber^ö^nt ju unferen

g-ü^eu, aber bie euro|)äifc^e 9)2enfc^I?eit, ©eutfc^lanb bor aüem,

fe^nt fid; unb feuf^t nac^ einer neuen unb befferen Orbnung ber

®inge, nad; einer seitgemäBeren 2Bteberaufrtd;tung unb feftcren

Segrünbung fotttol^t ber eigenen alö ber aUgemeinen ftaatlic^en

n)ie gefeltfdjaftlic^en 9xed;t§suftänbe, unb nad; ber (2d()affung tüa^x-

i^aft nationaler ©runblagen beS euro^^äifd^en (äleic^geroid^ts, bie

bem ß^rgeij unb ber Öänbergier nii^t jum 23orn3anb mut^lüil*

(iger Uebergrtffe bienen unb im (Staube finb, baS '^rinjij^ ber po-

titifd^en ©(eid)berec(>tigung ber 23i3(fer unb 23oIf^ftämme mit bem

•ißrinsi)) bes legitimen ^iftorifd()en 9?ec^tö ju berfö^nen unb an^-

3ugleid)en.

SBir fc^ämen uns ber freubigen Srl^ebung nid;t, bie unS er*

greift, gebenfen iüir im ®eifte fd)on jener jufünftigen neuen Orb-

nung ber Singe, jener 9Neugefta(tungen beS euro|>äifc^en ©taaten*

fl;ftem6, bie bor allem ^ipei großen unb eblen 33i31fern, beut beut*

fct)en unb italienif(^en, in i^rem (Streben nad^ @inigfeit unb d)}ad}t
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5ugut fommen tüerben; tcir begrüben fic atg ein unstoeifel^aft

na^eg ^ki unferer Sünfd^e unb f)offnim9en, fottten fie aud) teie

aüeö 9}?enfrf;üc^e feine bentbar öollfornmene, fonbevn nur folc^c

fein, toie fie unter ben gegebenen S3er^ä(tniffen mögiid^ unb er-

rei(^bar »aren.

®ritd t'cii ©ufta» 33är in Sci^'jig.



©CitEr

3uretnlettung 1

(Srfteä Äa|)ttel. S)ev Scnfiift in ben §au^3t^^(;aien jeincr ^oütifdjcu

enttridetung.

1. ®i^lomatifd;c ^rälubien. 53eginu bcr 9iii[tungcn imb "i^xk'

benSbemiil^ungen. Sfironvebe 9Ja:tJcIecnS 9

2. ®ie Kagegfvage im bi^^tomatiidjen gat)rh?afjev. Sciifion bc«

Sovb Solrkt) nad; 2Bicn. gvicbenSs@d}ivenfung an bev ©eilte.

3iele na^5oIecntid;ev ^olitif 1(>

3. Sev Songrc^gcbanfc. Uri>rung, Sragföcite itiib Unau§fü]^r=

fcavfeit bcffelben. ^?veii§en6 3io(irmig«pcIitif fd)Iagt SBuvjel . 28

4. äRiffion bc§ (SqtKvjogS 2ribred)t nad; 33ei1in. 2)ag Uttimatum.

^veußciiS Stntvag auf SSunbcS =Äncgö6evcitid)aft fcct abfcluter

gviebcuSrid^tung. ®clt[ttätijd;ungen bev 'i]3rcfi'e unb bev Äam*

tnevn. Unlöeltd^e 2Bibevf^rüd;e 37

5. @vaf SSiüifen'g Senbung nad; üßien. 3)i^)Iomatiic^e Qjerfäng*

Itd)!eiten. §cran§bi(bung ber )M-cu^ifd;=beut)(^cn 'ij^cütif. ^U-eu=

^en fDvbert für fidj bie niilitävifd;e unb bi^Icmatifd;e 3nitia=

tiöe tcm Sunbe -
. . . . 51

G. Äriegerifd^ev 2Cuffd)lvnuig nad; bcr ©^[ad)t bei -DJagenta.

i8efel)l ',ur SÜfioBilmad^nng i>on fcd)3 :t.n-eu(5tfd)en 2(rmcecorV^8.

Sie SJfa^vegcI nur 3)?ittcl jit gricbenöuntcvl;anblungen unb

iveitereu :|3oIitifd)en 3>^''fde» ^^

7. ^clitifd;e garbencontrafte. ®ic 93iobihnac^uug ein fviegerifd^es

2^ruggefcilbe. 2lbfü6(enber militärifc^er Scngre^. (Sinleitung

ju ben ÜJJebtationöi5erfnd;en. SRaä) ber ©d;lad;t toon ©clfeviuo

neuer miütärifd;er 58unbcSantvag ^reußenS mit äCugfc^liegung

Oefterretd;g 70

8. 'ißreugeu mit 9iu^Ianb unb (Sngtanb ein Sintocrftäubniß in ®ejng

auf bie 2l]ebiation erftrefcenb. ®a§ Unjulän9lid)e biefer fficr*

fud)e. gürft aBinbifc^«®rä^ nad) SSerlin. (Srfolgtofigfcit feiner

Untcrl^anblungen. 9ca^;oIecn unb '^xaw^ 3ofc^^ fdiUeßcn ©af-

fcnftiüftanb unb griebe. (Snbe bc§ SramaS 8ft



3 1197 22450 8314

Seite.

^toetteS Äa^sitel. 2)ie Dteutvnlitäti'^olitif ^H-eußcnö u. i^ve a^ctitoe.

1. Slnbcrc Bitten , anbeve Sied^telH-gvifie. Stoücntaufd). ')3veuf3en9

untoev^jfüdjtete ©tettung. ®cfä(;iiid;c3 @tid;u>ovt. S^ovgcjd^o» >

bene ^M-cu^ifd^c SJeutvalitätömotitiC : Äeine @efat;v für ®eutfd)= ^

latib; veblic^c gvieben?).iclitit 9Ja^>ckouö; Ceftevvcid; , lhf)eber

bc§ ÄviegeS; :i)oIitifd)e ©ünbcn OcftevvetdjS; guvc^t tocv 5Ruß=

lanb; ©t^nUsat^ien füv (Snglanb 96

2. Sie italicntfd^c y^vagc inib ba§ Jfattonalität-j^vinci^ .... 124

0. 2)ie ÄvicgSfvagc toev bcm govitni bev SSunbeSaftc u. bcr 3>crtväge 149

Srttteg Sa^ttcl. 9iücfblicf auf bie :|)rcujjifd)e 9ZeutvaIität«e^od;e

ücu 1795 bis 1805 163

Stertes Äa^jitel. 3iir Sf;aracteri[tif be§ italienifc^en il'vtegeö . . 173

günflee Äa^itel. SBaffcnftiEftaitbägebanfeu 192

iSe(^fte§ ila^itel "ilaä) bcm gricbeu.

1. ^m ^:)J^i;fiognonii! bcS gricbcn§fd)Iuf|e§. ®te 33crträgc i'>cr(e^5'

lid}. Songvcßnotl). ®oS ö[tcrrcic^ifcf)e griebenSmantfeft. S[)h)=

ftification imb \val)xc (ärünbc 199

2. ^|U-cuf3en unb bcr gricbe. 3ur Scfc^amung ober 5itm 9iul)m?

S>cm 23effcriinffcn unb SScffcrwoücn fein ©c^ritt ^^nr 9?cuc.

®cr na))clcünifd;c Slrmccbefcl;! ein „9knja{)reigrug" für ^reufjcn 208

3. ®cntid;c 9iid;tung Ocfterreidiö. 2)ie ^Hcfcrmcn in bcr San«

beöfer^altnug ein freies ©cfd^cn! bcö ü}icnarc^en. ^:politifd;e

©tcßungcn. (Sinfhtf? in Stauen 214

4. 9Ja)JoIecu unb ber griebe. Scr ^olitifer bcr gelegenen 9lugen=

blide. 9Jfif3i^cr[)äUni[i jUMid^cn bcm 5Bcrf).H-e(^enen unb (äcltiäf)r=

ten. Sic Sragiccmöbte bcr itaücnifdjcn SBirrniffe unb 3rvun=

gen im bcften gortgang. Sie Äircf)cn[taatS= unb bie ^cr^cg'

t()ümcrfrage. 9icftauration§'®o^3l)iftif. ©il'^oucttirnng Scuiö

9Za:poIeon§ 218

5. gnglanbä ipolitifdje SIeinMmerei unb Songrc^angft. 9tuf;=

lanbä üeroiiberte ©teüung jnr ßcitfrage unb 5(nnät)ernng an

^ren^en. @ine :t3DUtifd;e ßufammenfunft. "iRcne ßcmbina«

tionen in SluSfic^t 234

G. Seutfd)(anb nnb bcr griebc. Sie beutfd;e grage. Sibwägung

ber ©tcüung ^^reuficnS am Snnbe. Sic !Ieinbeutfd)e 9Iatio=

naiijartet unb xijxz ^kk. ®rc^beut[d)cg (SinignugSJuert. Sie

t
bcutid^en 9)Jittet[taaten forberu 9teoifion bcr 33unbcötrieg§»er«

faffung. Süd in bie 3utiinft
"

. .240


